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^^\ie 5lunft ift eine ©otteegabc, uiclleidit fogar ein 5BciI)=

" ^^ nad)t6gefd)enE, an bie 2)icnfd){)eit; barum mollen mir fie

Uebf)aben, uns an t{)r freuen." — 60 rebct ^ans JI)oma oon

ber ^unft, unb natürlid) benft er babei 3uerft unb sule^t an

feine Äunft, bie it)m als tüunberbore ©ottesgabe gefdjenft ift

unb bie er meitergibt als ein Eöftnd)e5 ©I)riftgefd)cnt an alle, bie

bafür empfängürf) finb. ®s ift in unferen Xagen ni(^t gerabe

felbftoerftänblif^, fo oon ber ßunft ßu reben; man fann burd)

manrf)en mobernen Stusftellungsfaal laufen, of)ne etuDas 5U Der=

fpüren oon bem tüeit)nac^tlid)en Duft, oon ber iJreube für alles

33oIf; — oft ift \ia. nur einer anma^enben ©ruppe oon 3^ein=

fdjmerfern ein raffiniertes Wq\){ subereitct, unb toer I)ereinf'ommt

mit fc^önt)eitsburftigen 2(ugen unb freubel)ungrigem S)^x^z\\, ber

oernimmt nur bas eine: bu gef)örft nidjt basul

^ans 3:;f)oma ift einer oon ben feltenen 5\ünftlern, bie es il)rer

Äunft 5utrauen, "i^a!^ fie 'ii^n Sri)IüffeI 3um SCRenfd)enI)er3en t)at.

^JBen foId)e Sinlabung lotft, ber möge mit uns loanbern in bas

ßanb 5)ans X{)onia5, getreu bem !Rate ®oetf)e5, ber aucf) für ben

5Q?aIer, ber mit ^^arben bid)tet, feine ©eltung i)at:

„5Ber ben Sidjter luill üerftel)en,

5D?u^ in Did)ter5 ßanbe ge{)cn."

^ann man aber ins ßanb ber Äunft manbern auf bem

Rapier? — ©s gibt fo oielc 53üd)er über Slunft, bie bie ßeutc

Iel)ren, bie Silber mit ben Ol)ren ftatt mit ben 2Iugcn 5U bctrad)=

ten. Siefes Suc^ mörf)tc nid)t auf biefen falfd)cn 2öcg führen;

es ftellt firf) befrf)eibeu unter bas Urteil, bas f)ans Übonui einmal

in einer SInmeifung für bie 3talienfa{)rer ousgcfprorf)en hat:

„2lugen, Singen, bas ift ja bod) alles, mas man mitbringen folltc



— 5ßüd)er nur fooielc, bafi fie bie 2Iugen nid)t uerberben." 2Bir

laffen fouiel als irgenb mögüd) ben ^ünftlcr jelbft rebcn, unb

tDcil er auci) ein 3[Rei[ter bes 2Borte5 i[t, trerben feine Sßorte

jcbenfalls bie 2Iugen nirf)t oerberben. 2tIIe5 anbere aber, mos in

biefem 5Bud) gefagt n)irb, foU nur gelten, fomeit bie 2tugen es

beftntigen. 2tber freilid) 2Iugen, au5 benen bie Seele frf)aut, bie

9Jtenfc^enfecIe, bie fid) fel)nt nad) ber ^Iarl)eit bes jiebenten

Jage5 ber 6cf)öpfung. „Senn," fagt ^ei[ter Zl)oma, „ju biefer

Sonntag5fIar{)eit ift bie Äunft berufen. (Bar menige erringen

biefe ÄIarI)eit, biefe 9'lul)e bes SOhnfdjengeiftes — aber aud)

fdjon bie 2tl)nung 3u \l)v ift föftlid), unb ha5 Dringen nad) iljr

ift lebensmert."



2Bcrbc5ett

„Der Slünftler tcirb eben geboren, bie 9?atur

fragt nic^t, ob es in einem Dorf ober in einer

iRefibenaftabt gefd)et)en ift." ^ans Zi)oma.

5)an5 Zi)oma5 2ßiege [lanb in einem fd)Iid)tcn 53auernl)au5

3U SSernau im füblid)en £d)mar3iDaIb — nal)e bem gelbberg.

Dort l)at er am 2. Oftober bcs 3al)re5 1839 ba^ ßirfit crblicft —
mit Betonung fei bei biefem Slinb has 2ßort gebraud)t, has uns

fonft mie eine abgegriffene SOcünßc erfd)eint — benn über feiner

2Biege ftanb ha5 SBort bc5 2)icf)ter5:

„3um Seijen geboren,

3uin 6cf)auen beftellt" —

.

(Ein neuniäl)riger 53ruber mar frf)on ha — ber Stols unb bie

i)offnung ber Familie; er ift als junger fiel)rcr geftorben. Sine

Srf)tt)efter, 2(gat{)e, fam fpäter norf) I)in3u.

-. ., .. 2Iu5 ben erften 2ebensia{)ren 5)an5 3:i)omas

miffen mir nur, mas er felbft aus femer (Erinne=

rung er3ät)It t)at. Das t'ann ja mol)! nid}t niel 53efonberes fein

— es ift eigentUd) nur eines, biefes be3eid)nenb genug: mie feine

^unft if)ren 2(nfang genommen, bas I)at ber Äünftler nic^t

uergeffen.

Da fitjt ber fleine 5)ans — es ift nod) nor ber 3*-'^ ber erften

5)ofen — in einer ©cte ber Srf)mar3mälberftubc mit Sd)icfer=

tafel unb ©riffel. „3ci) mad)tc Strirf)e barauf burd)einanbcr,"

fo Icfen mir in ben „®efammeltcn (Trinncrungsblättcrn", „unb

freute mid) baran, ha'^ fo etmas in meiner 5)anb lag 3u mad)en.

3d) lief 3ur SDhittcr unb 3eigte es i()r; bie Qmmergute ftörtc meine

greube nid)t, fic fat) fid) bie 6ad)c genau an, mad)te mol)l nod)

ein poar Strid^e ba3u ober banon unb erfliirtc mir: bas ift ein



S)aus, ha5 ift ein 5Baum, ein ©artenjaun, ber ^ribstrabs i[t ber

©octel, ber gerabe lTäI)t u\w." Sie OJlutter mu^ jebesmal fagen,

was ber fleine Mnftler gemad)t I)at. Ü^un, bis bal)in fd)eint ber

2InfQng ber ^un[t red)! cinfad), unb mand)e SO^utter benft: icf)

tüill meinem fleinen 2:afeIErifeIer aud) ein roenig nad)l)elfcn!

2tber nun gel)t'6 einen S{i)ritt röeiter, ber meniger leid)t nad)3U=

macf)en ift: „3SaIb fam aud) SBille in mein ©efri^el; td) fügte

bie Strid)e ßufammen, es mürbe etmas barau5, mos bie SO^utter

beutüd) als ein Sd)mein erfannte; aud) id) fab es, unb fo mar

büQ 6d)mein meine erfte fünftlerifd)e (£rrungenfd)aft." 33alb

folgte ba5 !Ro^ als ein üom 6d)mein unterfd)iebene6 2öefen, unb

menn es aud) ber nedifd)=fritifd)e ytad)bax megen feiner langen

Ot)ren für einen ©fei erflärte — es mar bod) ein (Brotes er=

reid)t. — ©o fing ber Mnftler an: „mas ein ^äfd)en merben

mill, Erümmt fid) beiseiten." 2)cr fünfjäl)rige ^ans fonnte fei=

nem 23ater gum 5Jlamcnstage eine oon il)m felbft ge3eid)netc

©pielfortc mit bem „5)unblibub" r)eret)ren. 2)er 5ßater mar ftols

auf feinen funftfertigen 6oI)n unb alle 5Jlod)barn bemunberten

„'s SCRüIIers ^ans". SBas fonnte moI)l aus einem foId)en Slinbe

merben?

2Bas mir über bie f^amilie, ber ein ^ünftler ent=

jammc. .->-
fproffen ift, erfahren tonnen, ift immer bes größten

3ntereffes fid)er: mir boff^n öa bem (Bebcimnis ein menig auf

bie 6pur 3U fommen. 5Bei S)an5 I{)oma ift nid)t üiel 3U he==

rid)ten: mos tann man über bie ^erfunft bes SBalbquells oiel

fogen! 6r fommt aus ber ©rbentiefe — er ftammt aber aus

^immel5l)öl)en. — IDas mu§ genügen — unb es genügt. —
Der ©ro^Doter mar ein mot)If)abenber Wann gemefen, t)atte

aber 3U menig an fid) unb feine 9flad)t'ommen Qeha(i)t, als ita^

er fein ®ut I)ätte 3ufammenl)alten unb met)ren fönncn. Der

23ater mar ein gelernter 5üiüIIer; aber meil er nid)t bie 301tttel

befa^, ein eigenes 5[Rüf)Irab flappern 3U laffen, fo ermarb er
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lieber ein bcf(f)cibene5 5Brot für fid) unb bie ©einen burd) 2tn=

fertigung Don i)ol3tDaren, mie es oiele feiner ßanbsleute norf)

I)eutc tun. 23on ber gamilie Z\)oma fagt man, ha^ fie aus Jirol

eingemanbert fei. SD^eifter Xi)oma meife barüber nid)t5 ©emiffes,

I)ält es aber bei ben au5gebel)nten ^e3iei)ungen bes ^lofters

6t. 5BIafien 3u Jirol unb 23orberöfterreid) für rec^t u)ot)I möglid).

5Jian meint, ha^ 3ur Urbarmad)ung ber 2BäIber liroler 2Ir=

beiter in ber ©egenb angefiebelt roorben feien. Da mag ja mol)!

aud) ein 2;i)oma barunter gemefen fein, ©ine gefunbe, unDer=

braurf)tc 9'laturfraft, lüie fie in ben 53ergen am beften gebeil)t,

l)at ^ans JI)oma jebenfalls oon feinen 2If)nen ererbt.

SBenn mir ber 5)erfunft bes ^ünftlerblutes in 5)ans 2;i)oma

ein menig narf)fpüren moUen, muffen töir uns an bie mütterlid)e

fiinie I)alten; man fann gerabesu fagen: bie 5IRutter entftammte

einer bäuerli(^en ^ünftlerfamilie. Die DDkier in S!)len3enfrf)manb,

eine Stunbc oon SSernau, I)aben fd)on einmal einen 5lünftler

Don 2Beitruf in il)rem Stammbaum gel)abt: ber 5Jlame 5Binter=

tjalter fei l)\ex im ooraus genannt; mir merben iF)m fpäter nod)

einmal begegnen. (S. 151.)

Der 93ater üon 5)an6 2;f)oma5 5IRutter, ber mit feiner jungen

%xau, ber Drf)fenroirtstod)ter aus 5)örf)enfcf)tt)anb, oon 93ien3en=

fd)manb nad) ^Bernau ge3ogen ift, mar ein Sd)mar3mälbcr

U{)rennmd;er gemefen. (£r betrieb aber banebcn eifrig bie 5JhifiE

unb I^atte bie ®ab^, als trefflid)er i^amilienoater feinen Slinbcrn

am g^eierabenb (Befd)id)ten 3U er3äl)lcn. 23on feinen (5öl)ncu,

ben D()eimen bes fleinen f)ans, tjatte jebcr feine bcfonbercn

fünftlerifd)en IJleigungen. Sie alle I)atten neben i{)rer sumcift

mit ber UI)rma(^erei 3ufammcnl)ängcnbcn 5)anticrung Sinn für

ajiufit unb ©efang. Dnfct iiubmig, ein Drcd)flcr, baute in

feinen ^^eierftunben eine 53iafri)inc, an ber ber fleine 5)ans bie

Sßeltbemegung uon ©rbc, Sonne unb DJIonb nid)t blo& mit ftau=

nenben 2Iugen fet)en, fonbern gar burd) eigcn()änbigc llmturbc^
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lung Sonnen= unb 3J^onbfin[terniffe mad)en burfte. 2)er älte[te

Onfel x^van^ 2Inton trar Uf)renfd)ilbmaler; er malte aud} 5)ei=

ügenbilber unb 2)ar[tcUungen bc5 ©efreusigten auf ©las, bie

bann an 5ßanfaf)rt5orten oerfauft mürben — eine je^t leiber

auc^ Derfd)rounbene ^auernfunft. 2)ie|er Dntcl mar ein milber

SOiann doII @ered)ttgfett5finn gegen alle 2Befen; ber 5^efte ift

überseugt, er l)abQ n)oI)I nie ein l)axtZ5, äorniges 2ßort mebcr

gegen 3[Renfd)en norf) gegen Siere ausgefproc^en. ©r I)atte ein

frö^Iid)e5 ©emüt unb mar ein ©pielmann, ber mit ber ®eige

unb Klarinette 3um Zan^ aufforberte. Saneben las er oiel unb

t)atte fid) [eine eigene ©ebanfenmett aufgebaut — man tonnte

il)n n)oI)I einen ^I)iIofopI)en nennen, i)ielleid)t fogar einen 3^rei=

geift. (Fr ging feiten 5ur Kird)e, mor aber oon ber größten 2)ulb=

[amfeit gegen SInbersbenfenbe. 2Il5 ber Pfarrer — gemi^ mit

einem 93orurteiI auf ®runb beffen, mas er über ben ©onberling

0e{)ört I)atte — il)n auf feinem legten ßager befud)t I)atte, öufeerte

er nad)l)er fein 5Bebauern, ha^ er ben trefflid)en 9}tenfd)en nid}i

früf)er fennen gelernt ):)abe. Die 3BeItanfd)auung bes 35auern=

pl)i(ofopI)en beftanb angefid)t6 bes lobes if)re ^robe: er ftarb

mit ber UI)r in ber 5)anb, feine immer fd)mä(^er merbenben

^ulöfdjlöge beobarf)tenb mit ber 5HuI)e eines 2Beifen unb gugleid)

ben fein ßager umftel)enben Seinigen 3um 2tbfd)ieb freunblid}

Iroft 3ufpred)enb.

Der jmeite Dnfel t^rans Sofepl) voav in nieler ^infic^t bas

©egenteil bes erften: ber mar ein großer ^ibelEenner; er bi5=

putierte gern unb berief fid) faft fanatifd) auf ta5 ^Bibelmort. ©r

trat aud) offen jur eDangeIifd)en Kird)e über, mufete bann aber

feiner ©fiftenj unb feinen Kinbern sulieb Bernau oerlaffen. (Er

mar oon 5Beruf 5Jhd)anifcr, unb ha aud) er uon 5latur ein guter

SOlufifer mar, fo reparierte er Orgeln unb mürbe Maoierftimmer.

Der fleine 5)an5 I)örte gar mand)mal ben Disputen ber beiben

Dnfel 3u unb meinte fpöter, bie freieren 2Infid)ten feines Dnfels
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eins l)aben il)n uor bem 3Sud)[tabenglauben feines Dnfels gmei

bemal)rt. ©inen britten Iqpus [teilt ein DI)eim oon 5ßaterfcite

I)er bar: als er gefragt mürbe, ob unb was er am 2tbenb bete,

gab er jur 2lntn)ort, er fei abenbs mübe, unb ha fage er nur:

.ßieber ®ott, bu fennft bein' WidjdV X)am\t f(f)Iafe er rul)ig ein.

— „Db am ©nbe ber Wid)el aud) ein $t)ilofopt) mar?" fragt

ber greife SJhifter Zl)oma, ber biefen feinen Quq er5ät)It; unb

er gibt bie 2tntroort: „ha5 mirb fein Sott u)ot)I gemußt l)aben."

Sie i^rauen ber ^^amilie fte{)en in iF)rer 2trt t)inter ben Wän^

nern aud) nid)t 3urü(f: eine ®d)mefter ber 5IRutter oon 5)ane

2;F)oma mar uiele 9al}re lang eine bef)er3te unb gefd)ät3te ^ran=-

tenpflegerin in SSafet. Sie I)atte ha5 ^ebürfnis, in 53riefen an

tl)re Sd)n)efter in SSernau unb in anberen 2tuf3eid)nungcn if)re

C^rfa^rungen unb Überseugungen fd)riftlict) niebersulegen.

DJiarie, bie grau bes Dnfels %van^ 2lnton, I)atte ben ausgefpro^

d)enften ©amariterfinn. ^Jlie rourbe Don il)r ein armer 9öan=

berer, unb menn er and) norf) fo üagabunbenl}aft unb üerbäd)iig

ausfal), jurücfgemiefen; fie gab i{)m 3U effen unb bereitete it)m

ein ßager auf ber marmen Dfenbant. Unb eine fd^Iimme (Er=

fal)rung rourbe nie gemad)t: es I)at fid) if)r immer beftätigt, ha^

33ertrauen Derpflirf)tet.

3nnerl)alb biefer ftattlid^cn $HeiI)e uon intereffanten (n)arat'tcr=

topfen ftel)t nun bie ^ünftlermutter. 9Bir fragen mit Spannung,

u)ie fie ausfietjt.

^. -^ .. Sie mar eine fromme Slatf)oIit'in, aber uon ber
Sic ITluHcr. -»-

innerlid^en 2trt. Sie tonnte moI)t ha^^ 5?ilbri)en

bes bornengefrönten i^eilanbes, bas fie in il)rem ©ebetbud) t)atte.

In tiefer 2(nbad)t füffen; aber fie las aud) eifrig in bor 'iBibel: ba

rooUte fie ein inniges perfönUd)cs 53crl)ältnis 3u ihrem i')cilanb

f)aben, unb im lebenbig erfa{)renen ©lauben an bie gel)eimni5=

üoUc ^Bereinigung ber Seele mit ibrcm (Bott fam fie ba3u, alle

5}ienfd)enüerniitthing in Sad)cn ber ^Kcligion ab3ulcl)nen.
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g^rcunbfd)aftltcf)e 33e3ie{)ungen ju ©DangcUfd)en im 2BicfentaI

unb in 5BafeI tüoren angebal)nt, unb als bic Sßittöe fpäter im

3al)r 1869 mit il)rer Xorf)ier oon SSernau nad) ©ärfingen 30g,

trat [ie bort, wo [ie [rf)on eDangeIifd)c 93errüanbte I)atte, gur

eDangenfd)en S?ird)e über. Das mar für fie fein Slbfall, fonbern

tag in it)rer eigenen 2trt tief begrünbet. Der 6o{)n i[t ein paar

Saf)re fpäter narf)gefoIgt.

Die 2Jiutter \)at bem Sof)n bas tiefe ©emüt oererbt, in bem

grömmigfeit unb ?Poefie ungefd)ieben fd)Iummerten. Sie I)atte,

mie iljr 23ater, bie ®ahe ber munberfamen (Befrf)irf)tcn; aber fie

na\)m aud) ba5 58ibelbud) oor unb fül)rte ben Knaben in bie if)r

oertraute SBelt bes ©laubens ein: im ftillen (Bärtd)en feljen mir

9J?utter unb Soljn mit bem f)eiligen 58ucf)e fifeen. 2tm näd)ften

tommen mir bem SBunber bes Mnftlergenius, menn uns oon ber

einfarf)en S^rau beridjtet mirb, ha^ it)re lebenbige ^t)antafie it)r

tierrlid)e 2:raumgefid)te befeuerte, oon benen fie aud) fefir an=

fc^aulid) 3u er3äl)len mufete. ^a, fie beburfte nid)t einmal bes

6d)lafe5, um Sraumbilber 3U frf)auen, mie anbere 90'ienfrf)en-

finber: menn fie im Dunfeln wad) lag, erfd)ienen \l)x oft munber=

bare ©eftalten, meift fd)Dne ^öpfe, bie fid) bann gegen il)ren

UBillen in grä^Iid)e i^^rafeen oermanbelten, fo ba^ fie ßid)t madjen

muBte, um bie llnF)olbe 3U Derfd)eud)en. Die SSrüber netften fie

oft, ba^ fie Sachen fe{)e, bie fonft fein 50tenfd) fet)e — ba^ tomme

boDon, bo^ fie an einem beftimmten Sag in ber t5^aften3eit ge=

boren fei. — 60 I)ot alfo fie, bie 3[IZutter, bem 6oI)n bie glü(f==

Iid)en 2Iugen oererbt, benen bie „güUe ber (Befid)te" befeuert

marb, über bic mir ftaunen. ©in beutfd)er aHaler, ber aJlutter

Xf)oma im 3al)r 1861 fennen lernte, l)at gefagt: „Das ift fein

SBunber, menn ber ©of)n einer f^rau mit foId)en Slugen ein

Mnftler mirb." ^cin SBunber? ja, bann ift eben bic ajiutter

fdjon bas 5©unber, unb freilid), burd) bic SJlütter ber großen

Männer mirb bas 2Bunberbare natürlid).
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5ßtr fet)ren jurücE 311111 fleiueu ^an5 unb i)'6xen, xok ha5 müt=

terlid)e (Erbgut bei bem Sol)n ^u fo I)errltd)er 5ßlütc getommen ift.

Der (5rf)ulbub I)at natürlicf) erft reff)t ge5etrf)net unb gemalt,

ausgefrfjnitten unb gepappt, gejd)nit3t unb gebeftelt; es voax ein

Ijerber ®rf)mer3 feiner golbenen Üage, als it)m bte OJlutter ein=

mal auf ta5 Drängen eines menfcf)enfreunbnd;en f)auf{erer6

bie fpi^ige 6d)ere n)egnat)m. Dorf) bas alles tun aurf) anberc

Änaben, bie barum norf) lange feine 5lünftler roerben. 2tber

es ift ettüos anberes, voaQ bas ^ünftlerblut oerrät: ber ^nabe

entbetft bie Sd)önl)eit ber 5ßelt, er beobad)tet bas im ßauf bes

:3al)re5 fo munberfam u)ed)felnbe 58ilb uon 5)immel unb 6rbe,

bie fid) manbelnbe ©eftalt ber 6d)mar3n3albl)eimat 00m (Er=

u)ad)en bes t5rül)lings bis 3um (£rlöfrf)en all bes reii^en ßebens

im 2ßinter. Sr i)at nod) feine 2(t)nung baoon, ha^ man fo etmas

Dielleirf)t aurf) malen fönnte; aber er träumt oon einem !^aubex^

fpiegel, in bem man all ben bunten SBerf)fel einfengen fönnte;

er mirb über all bem Sel)en felbft 3U btefem geträumten :^aubex'-

fpiegel: er mirb gan3 2Iuge — er ift frf)on ber SJJialer, ber „2lugen=

menfc^", lange beoor er etmas Don ben SOflitteln tüufete, burrf)

bie man bie l)errli(^en Silber feftl)alten fönnte. Drum mar er

eben „3um ©el^en geboren".

Da^ folrf) ein ^nabe nirf)ts anberes als ein Wa--

ler merben fann, mer barf)te baran? 2tber ha^

er nirf)t einfach irgenb etmas merben fönnte, bas 3eigte firf) balb,

als bie ©(^ul3eit oorüber mar. (Es lag nat)e, einen ßel)rer aus

il)m 3U machen, 3um (Erfa^ für ben frf)on Derftorbencn SSruber;

borf) ba3u reirf)ten bie Wittd ber (Eltern nirf)t. 5ßom öitl)ogra=

pl)entifrf) in 5Bafel frf)icfte il)n ^eimmet) unb ?ßruftfd)mer3 frf)on

narf) einigen 5Borf)en rüieber nad) ^aufe; ein 3al)r fpäter Der=

furf)te er es bei einem 9Jlater unb ßacfierer, roieber in SSafel,

unb lernte bei il)m allerlei fel)r nüt3lirf)e Dinge; benn „gut an=

geftrid)en ift i)alb gemalt!" 2lber es bauerte aurf) nur einen
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©ommcr lang, ©troas Sefonbcrcs l)at ^ane jebenfalls nad)

S)au5 gebrad)t: er fjattc in bcr Softer (Balerie jum er[tenmal

ftaunenb in bic rcid)e, meite 2BeIt bcr ^unft l)ineingefcf)aut. 2Ba5

er ange[irf)t5 ber 2J?aIcreien im ^loftcr St. SSIafien, sumal in

ber ^lofterfirc^e mit bcr gemaltigen Kuppel von ferne geaf)nt

f)atte, ba5 mufe i^m in 53a|el crftmals lodenb unb Ieud)tenb auf=

gegangen fein. — SBar's nur bas Sd)mar3mätberl)cimroct), ober

mar's mot)I fd)on bie 5lünftlerfef)nfurf)t, toa5 bie SSafler lantc

au5 feinen 2(ugen las, menn fie ber aJiuttcr bericf)tetc, bcr 5)an5

marf)e it)r Sorgen, er I)abc fo einen „jenfeitigen ^litf" — ?

Der Zob be^ SSatcrs (1854) rief ben ßcf)rUng im ^erbft 1855

micbcr in bic S)eimat ,^urü(f, mo er bcr 9)iuttcr in %db unb 5ßatb

Reifen foUte. (Es morf)tc bcm jungen Äünftter fo gan3 moI)I he^

I)agen; fonnte er bocf) am Sonntag feinen ßiebt)abereien nad)=

get)en — er fing nun aud) an, nad) ber O^atur ju 3eid)nen —

,

unb bie 3ufunft mad)te i^m oorerft feine Sorge. !Da3mifd)en

f)inein bewarb er fid) — bei feiner Qugenb immeri)in ein ^e=

meis feines SelbftbcmuBtfeins — um bic ericbigte Stelle eines

3lat5fd)reibcr5 in feinem 5)eimatborf — mie fd)ön I)ätte er ta

ncbcnljer 3eid)nen unb malen tonnen! — So had)te er raoI)I;

mir aber benten: meld) ein (Blürf, bofe i)ans 2:t)oma burd)fiel

unb nid)t fd)on fo früf) ein au5fömmlid)e5 ^rot fanb. llntcr=

bcffen 3eigtc fid) eine anberc 2tusfid)t: eine 3^irf)<^nfrf)ule mürbe

in SScrnau gcgrünbet, unb nun fonnte ein Xalcnt mie 5)an5

IF)oma nid)t länger unbemerft bleiben. Der 2el)rer mad)te ben

Dberamtmann Sad)5 in bcm naf)en St. 55tafien auf feinen begabt

tcn Sd)ülcr aufmertfam, unb er mürbe 3u einem llbrcnfd)ilb=

maier in gurtmangcn in bie üc^rc gegeben — es gebt bod) bem

unberoufet iiorfd)roebenben !^\d immer um einen Sd)ritt näbcr!

— ^ans mar in feinem Slcmcnt, unb mcun es auf il)n angefDm=

men märe, bann märe er nid)t fd)on nad) oier 3Bod)en mieber

nad) f)aufe gefommen; aber bie 5[Rutter, 3u ftot3, bie 5)ilfe bcr
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(Bemeinbe in 2fn[pru(f) ju nef)men, allein mit ifjrer ^änbe 2Irbeit

bie O^amilie erf)Qltenb, fonnte bie SSebingungen bes 2eI)rDertrag5

nirf)t erfüllen. Der SoI)n fprid)t mit 6tol3 unb SSetüunberung

oon bem, was bie SCRutter in fd)n)eren 3al)ren geleiftet l)at „5l)re

grömmigfeit l}ai \id) im üeben ben)äl)rt. 6ie mar mct)rl)aft

gegen alle ßebensnot, bie fie befonbers in reid)em Wa^e huxd)

ben Xoh eines 3meiunb3man3igiäl)rigen 6ol)ne5 unb bann il)re5

^Hannes erfal)ren mu^te. ©olcf) fcl)mere, ]al)relange Äranten=

pflege unb bann bie mutige Übernal)mc ber ^flid)t für il)re bei=

ben onbern ^inber, bie nod) t'aum ermerb5föl)ig maren, ha5 tann

eine SRutter nur, toenn fie oon frommem ©ottoertrauen erfüllt

ift; fo tonnten aud) alle "^oi, alle ßeiben unb 2Rüt)en il)re ur=

fprünglict)e 3^rol)natur n\d)t unterbrücfen, unb bie 2Irt, mie bie

arme fleine grau für il)ren ^ans unb beffen -3ufunft eine 2Irt

Don 93orfeF)ung fein fonnte, ift etmas ©insigartigee."

23orerft alfo lief ber allmäl)li(^ fd)on red)t gro^ gemorbene

5)an5 eben mieber in Bernau l)erum unb mu^te nid)t, voas er

toerben mollte. (Er faufte fid) Ölfarben, mit benen er ja nun um=

3ugel)en gelernt l)atte; er malte 58ilbd)en aus 3Süd)ern unb ^a=

lenbern l)erouö (tt)irflid)e ^unftmerfe befam er ja in 58ernau

taum 3U ®efid)t), er fonterfeite bie 3!Renfd)en ah; er fing an, in

ben 2ßalb 3U fd)lei^en mit feinem 3Jiäppd)en, ta5 er fd)aml)aft

unter ber ^acfe oerftecftc, meil bie 9^ad)barn für biefe girle=

fonsereien fein SSerftänbnis I)atten. (Er oerfaufte aud) mandje

feiner (£r3eugniffe in 6t. 3Slafien um gutes (Selb unb fonnte fo

gegenüber ber ungläubigen 2Belt ben SSemeis füljren, ta^ feine

^unft bod) nic^t gan3 brotlos fei. 2öas bebeutete es für ben

5Bauernburfd)en, menn er brei blanfc ©ulben für ein ^ortröt

befam! 2luf einer benad)barten ©lasl)ütte mar er aud) fd)on im

Äunftgroerbe tätig: er bemalte glafd)en unb (Bläfer — er Ijatte

feine greube baran unb ein 2:afd)engelb gab es aud). — Sie

SOflutter aber mar es micberum, bie über bie fonberbaren 2ieb-
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I;abereien if)re5 23uben bie frf)ü^enbe S)anh {)ielt. Db fie — eljer

als er felb[t— at)nte, rüns aus bem unnü^en So^ne merben follte?

Sic cntf(f)eibcnbc 2Bcnbung wav nun oor ber Xm.
©er fd)on crn)ä{)nte Oberamtmann in St. 58Iafien I)attc ^ro=

ben bes n)ad)fenben 2;alent5 an hm Sireftor ber oon @ro§=

{)ßr3og Sriebrid) im 3al)r 1854 neugegrünbeten ^arl5rul)er

il'unftfdjule, 3oI)ann 2BiIt)eIm Sd)irmer, gefanbt; biefer, ber fd)on

2IrnoIb 23ödlin in entfd)eibenber SBeifc geförbert I)atte, trat beim

@ro^t)er3og für i)en Srf)tt)ar3töölber 5Bauernburjd)en ein: „2(u5

bem mirb ettüas SSefonberes," fagte er bei ber er[ten SSorftellung

feines Sd)ü(5ltng5 uor bem ®ro^l)er5og5paar. 2;f)oma er{)ielt

ein Stipenbium unb trat, nunmefjr 3man3igjäl)rig, im Df=

tober 1859 in bie Äunftfd)ute ein (er tüar gleid)3eitig uom TlliU

tärbienft frei geroorben — nun gan3 frei für bie Äunft). Zl)oma

finbet beim Diücfblic!, ba'^ er auc^ bis bal)in eine gute (£r3ie{)ung

3ur Äunft gel)abt l)ahe, ja, ba^ eigentlid) nid)t5 oerloren ge=

gangen fet, roas er fid) errüorben, mod)tc es aud) meit oom :^kU

ab3uliegen* fd)einen.

^. -. . . 2Bie banfbar frf)aut ber (Breis auf feine 5)cimat

3urüct! Sn einer 5Rebe an feine greunbe am
fcc^Sigften ©eburtstag (2. Dftober 1899) fagte ^ans 3:{)oma:

„^d) ^)ab^ bem Srbteil gegenüber, n)eld)e5 mir uor fed)3ig

3al)ren auf bie 2BeIt mitgegeben rourbe, als id) im ^cr=

nauer Sal in ber 2ßiege lag, lange nid)t genug gcleiftet.

Bie ^Jlatur I)at mir ein gutes 2lugenpaar 3um Seben unb

©djauen mitgegeben, oon ben ©Itern erbte id) Slusbauer im

2trbeiten unb bie rul)ige ©ebulb, bas grofee ©rbgut armer ßcute,

tüenn fie biefelbe rtd)tig gebraud)en lernen; als befonbcrcs !)3hit=

tererbe mürbe mir ein reid)er Sd)a<3 uon ''4.M)antafic unb ''^Viefic

in ben einfad)ften ©runbformen, mie fie im 5öolfe nod) leben —
meine (£r3iel)ung 3ur Äunft mar gcrabe3u glän3enb, bie Dorf=

fd)ule mit il)ren 2lnforberungcn mar mir leid)t unb lief? mir
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Diel 3^it QU öen 5IBed)|eI oon 2id)t unb f^arbe ßu fcf)en, irie

bic ^aljresjeit if)n I)eroorbringt. 5ßa5 F)atte id) für 3^it in bic

2BoIfen 3U f(i)aucn, oon ben 5)öl)en ins Zal I)inunter unb f)inauf

311 ben 58ergen, tüie bie 2BoIfenfd)atten if)r Spiel trieben —
i>a5 alles \ai) id) fo beutlid), frf)on lange DorI)er, el)e id) baran

benfen tonnte, foId)e 6ad)en 3U malen. 2)iefe 23or[(f)uIe bes

6el)en5 bauerte bis 3U meinem smansigften 3al)re, bann erft

fam id) in bie Äunftatabemie, unb nad)I)er quälte id) mid) joI)re=

lang, @e|d)aute5 mit (Erlerntem 3u üereinigen."

g . 3n ber £unftfd)ule, in bie 2l)oma, tüie er felbft

fagt, mit fo oiel ?]3ietät unb ?Refpeft eingetreten ift,

löie nur je ein junger SDlenfd) in eine ©d)ule eintrat, I)atte ber

junge Äunft3ögling nun @elegenl)eit, oieles 3u lernen, unb er I)at

alle ®elegent)eit, bie fid) it)m bot, gemiffent)aft benü^t. 3Jtit bem

ruf)igen Urteil bes Sllters fagt er beim 5KüdbIid 3u allem, roas bie

ßel)rer il)m boten: -S^i^^n^n "Q<^ ^^^ „SIntiEengips", ^erfpeftio^

unterrid)t, Stubien nad) ber ^atnx — uom (Brasbüfd)el mit 6tei=

nen im 5lunftfd)uI!)of bis 3U ben SOlotioen im milben Zal — : „es

mar eigentlid) gan3 gut, ha^ es fo mar." Das 2ßertooIIfte mar für

I^oma tüoI)I bic STnleitung 3um gemiffenl)aften ein3elftubium

ber D^latur. 6d)irmer I)atte im 2tfabemiegarten eine üeinc ^ilb=

nis 3u ©tubiensmecfen anlegen laffen — man nannte fie bas

„Äunftlod)". Da gab es bie für bas ßanbfd)aftsbilb fo mid)=

tigen „SSorbergrunbspflansen"; auf einem ^ügel maren milbe

?Hofenbüfd)e unb SSrombeerftauben. Unb ber ßel)rer felbft 3eigte

burd) 93ormaIen, mie bas alles fünftlerifd) 3U bemöltigen fei.
—

2tus ber Säuberung bes ©reifes borf man nun freilid) nid)t fd)Iie=

feen, i>a^ aud) ber 3man3igjäf)rige Äunftfd)üler fd)on immer alles

gut unb metslid) eingerid)tet gefunben I)ätte, mos feine fiel)rer

taten unb oerlangten; aber allerbings, mir bürfen il)m glauben,

menn er Derfid)ert: „^flörgeln unb dritteln mar nie meine Sad)(i,

aud) als id) jung mar nid)t." Die in if)m oon ^aus aus DorI)an=
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fcene folibe ®rünblid)teit liefe 'ü)n frül)er, als es xdoI)1 bic !Regel

ift, al)ncn unb fcf)ä^en, roas eine gute (Brunblage tücrt i[t
—

üerglei(^bar bcr guten (Er5iel)ung im t)äterlid)en 5)aufe, „bie

fd)on oft einen 9Jienfcf)en aucf) bann nod) geleitet f)at, roenn er

felber unb alle 2BcIt gemeint l)at, ha^ er über bie Stränge

})aue". Da^ aber ber merbenbe Mnftler mit bem Eintritt

in bie 2tfabemie nid)t aufge{)ört t)at, feinen eigenen 5ßeg

3U fud)en, bas \el)m mir befonbers beutlid) an ber dloüe,

bie aud) jefet bie ^eimat, ba5 liebe SSernau, in feinem fünft»

Ierifcf)en ßeben unb Streben gefpielt I)at. 2Benn er ben 2Binter

burd) in Äartsru^e fo fleifeig gearbeitet I)atte als nur irgenb

einer — mit bem grül)ling ermad)te ha5 Sd)mar3malbl)eimmet);

es mar aud) fräftig unterftüfet baburd), ha^ bas Stipenbium, 3u

bem allenfalls nod) ber (Erlös aus ein paar oerfauften 53ilbern

t'am, nid)t für bas ganae 5a^r reid)te! „3m grüt)Iing — t)alb

mufetc id) — gans 30g es mid) — ging id) nad) SSernau. 9Jiit

jugenblid) feiigen (Befü{)Ien eilte id) immer oon ^^reiburg aus

über bie SSerge I)inauf in mein liebes Üal; ooll oon planen,

mas id) noc^ malen moHte." ©inen foId)en Sag ber 5)eimfa{)rt

f)at uns ber alte Stioma aus lebenbiger (Erinnerung gefd)ilbert,

fo einsig fd)ön unb fo be3eid)nenb für feine ganse 2Irt unb für

bas 2Befen feines Äunftfd)affens, ba^ mir menigftens bie 5)aupt=

fad)c baoon tennen lernen muffen.

- . . , „®s mar anfangs 3uni," fo er3ä{)lt ber DJIeiftcr,

»in grciburg l)atte id) übernadjtet unb mad)te

mid) am 3J?orgen auf 3U bem ad)tftünbigcn 5Bcg nad) Bernau.

Das ganse ©ommerglüd rul)te auf meiner Seele, als id) rüftig burd)

5BäIbcr i)\nan in bie Serge I)inauffd)ritt. So gan3 im iugcnblid)cn

23olIgefüt)Ie, bcr 5JiitteIpunft ber 2ßelt — bcnn alles gcl)örle ja

mein, mos id) fal), für und) mar bie 9BeIt ha. — 2tm 5Jiittagc, als

id) bie {)öd)fte^öt)e meiner SBanbcrung crfticg, bic .5)albc', ballten

fid) bie ben 5ßornüttag ucrflärcnbcn meif5cn Söolten 3U einem (Be=
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rottter sufammen, has über ber D^ljeinebene ftanb, fa[t unter mir;

feine ^ßlitje jurften bis in bie 5Berge binüber, ber Donner flang mir

tüie ein 3aud)3cn be5 Übermutes in ber 5Jlatur — lRegenfrf)auer

rüecf)felten mit ©onnenblicfen. ©s tarn fo etmas mie ©rf)öpfer=

freube über mirf) — benn mar nic^t biefe (Bro^artigfeit unb

?)3rad)t für mtd) ba^ — mar \d) nidjt baju berufen, fie 3u fe{)en?

©tille 2Inbetung unb fröljlidjes Rubeln erfüllten meine ©eele,

unb I)ätte \d) 5ßorte gefunben, fo märe mein ©efong ein ^falm

gemefen. T)a5 (Bemitter Der3og fid), ein präd)tiger ^Jlad)^

mittag begleitete mid) ins Zal I)inunter an ben 58äd)cn, burd) bie

blumigen 2Btefen entlang an ben 6d)mar3malbl)äufern oorbei.

T)a man fid) nun nid)t all3ulang auf bem ©tanbpunft einer er=

I)abenen Stimmung feftl)alten fann, fo mürbe mir mieber menfd)=

lid) 3umute, id) mürbe fröl)Itd)en 5)er3ens, unb fo grüßte id) aüe

mir 5ßegegnenben.

5Run mu^ id) aber ein ^Sefenntnts ablegen: es !am eine 2Iri

üon ©itelfeit über mid) — es mar mir, als ob mein 2{ngefid)t

glän3te, fo ha% bie 9)lenfd)en es mir gleid) anfel)en müßten, ha^

id) etmasCEjtras fei— fo einer, ber nod) Jäten 3U uerrid)ten t)at

— ein„93or3ugsmenfd)", mic id) feitbemS^ünftler fid) nennen I)örte.

3tüei ©tunben oon Bernau, um mid) 3um neuen unb legten

2lnftieg auf ben 23erg 3u ftärfen, fel)rte id) im ,^irfd)en' ein.

Sie SBirtin, eine bel)äbtge ^Bauersfrau, brad)te mir bos ,<Bd)öp\)=

letn Dom heften', bas id) ein mentg gro^tuerifd) beftellt I)atte;

— nun famen, mte id) es moI)I ermartete, bie gebräud)Iic^en

fragen, in 23erlauf berer id) Dort)atte, ber 5Birtin fo nad) unb nad)

bei3ubringen, mas für eine 2trt 9)lenfd)enfinb fie üor \\d) i)abe.

.5BoI)er bie $Keif'?' 5ßon ^ari5rul)e, fagte id). ,So fo, uon

^arlisrui, bes ifd) mit I)er! 2Bo got)t jefe b' 9^eif' t)in?' 3d)

miE jefet no^ nad) ^Bernau I)tnauf. — ,60, fo finb 6ie 00 Ser=

nau?' 3a, aber — id) moI)ne jet^t fd)on längere ^e\i in Äarl5=

rul)e! — 9flun foUte bie ermartete S^rage fommen, mas id) fei; —
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aber ruijig \a\) bic grau mid) an unb jagte: ,60 fo, 6ie finb

gemt^ en 6rf)niber!' Das fagte fie treuljersig, oI)nc allen iro=

nifd)en i)intergrunb, ha^ irf) allen SD'Jut basu oerlor, nod) meiter

mit meiner 2Bid)tigteit imponieren ju tDoUen, mein 6d)öpplein

5al)Ite unb ben 5Berg I)inan[tieg — id) geftel)e es, ein roenig gc=

bu(ft — bod) mufete icf) balb über mid) felbft unb bie ganße Situ=

ation I)er5lid) Iad)en. 2)ie5 ©ebudtuierben rüar ober aud) gans

gut 3tt)ei 6tunben r)orI)er, el)e id) in unfer armes 6d)tDar3rDaIb=

ftüble roieber eintel)rte. 2trm mar bie 5)eimat, aber reid) burd)

unerfd)öpf(id)e SlJiutterliebe, bie mid) I)ier mieber umfing — bie

mid) gleid) umfangen I)aben mürbe, ob id) als großer Mnftler,

als ©d)neiber ober fogar als 23agabunb I)eimgetel)rt märe. 5)ier

mar id) unbeftritten ber ,23or5ugsmenfd)'. 3n ber fd)önen

Sämmerftunbe fam id) burd) bas fleebuftenbe Zal, fel)nfüd)tig

ermartet t)on 9)lutter unb Sd)mefter!" *)

Unb I)ier im 5)eimattal, in ber „großen Stfabemie ber Statur",

mar im (Brunbe nod) immer aud) bie tünftlerifd)e 5)eimat für ben

^arlsrul)er ^unftfd)üler. 5)a mürbe mit I)eifeem ©ifer unb aus=

bauernbem S^Ieife gegeic^net unb gemalt: „3d) oerfud)te gar mc=

les nad)3umac^en, mie bie 5Ratur es mir üormad)te. 2tud) 35ü=

d)er I)atte id) aus ber Stobt mitgebrad)t; oufeer ©oetl)e6 ©ebid)»

ten, bie mid) burd) gelb unb SBalb begleiteten, erinnere id) mid)

befonbers an Dffion unb Qean ^oul — bas 5RibeIungenIieb unb

©ubrun lernte id) !ennen, oud) 5)omer unb 2)ante. (£s fommt

Dor, bofe ein Sörfler, ber in ber 6d)ule foId)e Dinge nid)t tennen

lernte, fi(^ fpäter fel)r begierig barouf ftürst. Sie SSibel mar

mir fel)r oertrout, unb pfolmenortig fprod) oft bie 5Jlatur 3U mir."

— Wix bürfen uns moI)I im 2SorübergeI)en munbern, mie groB=

3ügig ber ^unftfd)ülcr feine 9SoIEsfd)uIbiIbung 3U ergönsen üer=

ftonb; bie diiba unb ber 5)elianb finb etma nod) meiter 3U nen=

*) „5m f)erbfte bes Cebens", gefammelte grinnerungsblätter oon

^ans Z\)oma. SOZünc^en. Sübbeutfc^e TOonatsljefte. 1909. 6. 25—27.
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ncn; Syebei unb (Brimms Tläv(i)zn liebte er fc^ort nom 5[Rutter{)aufe

f)er. — 2)afe es bei biefen ©ommerftubien gans unb gar nur

aufs ßernen unb Stubicrcn abgefel)en mar, bas gel)t aud) baraus

I)erDor, ba^ ber junge Mnftler mit feinen ©rseugniffen — gan*

5en 6tö|en oon ^^ic^i^ungen unb Ölftubien — rec^t leid)tfinnig

umging: er oerlor unb Derfd)enfte fie, unb menn er bei einem

2rufentI)aIt5U)ed)feI nicf)t gerabe eine poffenbe ^ifte I)atte, marf

er feine 2BerEe fur3erf)anb ins g^euer. Unb röenn er in ^arl5=

rul)c feine ©tubien auspadte, bann mollten feine 50Zitfd)üIer unb

tüol)! je unb je aud) bie ^rofefforen ni(f)t begreifen, mie man
an foId)e Dinge fooiel Q^xt unb Wül)2 UDcnben fönne. Wau
Iacf)te i{)n gerabesu ous megen eines 5)auptftücfes, an bem er in

einem 6ommer (1863) mod)enIang mit größter ßiebe gearbeitet

Ijattc: ein SBeibenbufcf), ber fic^ über ben braunen "ißad) neigt —
in siemlid) großem gonnat gemalt, jebes Slatt mar barauf, im

23orbergrunb aber jeber einßelne (Bra5l)alm, ein „intimes

Spiegelabbilb eines fd)önen 6tüc!tein5 Ülatur". — 5Bo3u benn

fo etmas malen? I)iefe es nun; bas fei ja bod) !ein SDiotio, fein

58ilb! Zl)oma liefe bie ^ritifer lächeln unb blieb bei feiner

eigenen 2Beife.

„Ser fleine 6d)mar3n)älber," mie man if)n mol)! nannte, machte

feinen ßet)rern überijaupt feine ungetrübte t^reube. (Fr bereitete

il)nen 5^ot fd)on burd) fein unDorfd)riftsmäfeig rafcf)e5 Sfrbeiten:

einen ^opf, ber für ad)t läge reiff)en follte, macf)te er in einem

Ijalben Sag fertig. Unb bancbcn malte er uerbotene 53ilber, bie

man bann woi){ im ^unftoerein geminnen fonnte. £d)irmcr

mar im 3al)r 1863 geftorben; er I)atte il)m (Brofees prop{)e3eit

unb feine (Eigenart al)nenb uerftanben. Die anberen ^rofcfforen

gaben firf) reblid) 9Jiüt)e, ctmas 'i5raurf)barc5 aus bem cigcmnil=

ligen lalent 3u marf)cn. Der Srfjmarsmalb mufete gegenüber ben

Äompofitionsregeln ber Sanbfdjaftsfriiulc als nnmn(crifd) gcUen;

man fonnte feine SBälber unb feine 5ßiefcn in ben ^^ilbern
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braud)en — roas foUtc ha ber ®d)rüar3tr)Qlber macf)en, bcffen

2BcIt eben baraus beftanb! „5n Stauen," bad)te er, „tütrb XDoi)l

iia^ !Hid)tige fein; baraitf freuten mir uns." Snimer am 6nbe

be5 SBinters mar ber gelef)rige Sd)üler fomeit I)ergerid)tet, ha^

feine ßef)rer einigermaßen mit tl)m gufrieben fein fonnten; ber

Sommer im unmalerifcf)en unb bod) über alles geliebten ^Bernau

marf)te alles mieber 3unid)te. Ber Srf)n)ar3mälber fal) mieber

mit feinen 2fugen unb malte „Stubien" naä) eigener 2ßeife; in

^arl6rul)e galten fie nid)ts — fie maren ja nur 5IRitteI 3um

3mecf — ja gu einem ^wed, ben oon ben ^rofefforen DieIIeid)t

nur 6d)irmer al)nte.

-.., 2)er junge Mnftler ^atte aber einen ftarten

SSunbesgenoffen, beffen Urteil il)m alle ^rofef=

forenmeinung übermog: bas mar ber große 2tlbred)t 2)ürer.

©5 muß eines Jages uor ben 3SiIbern bes alten 5Rürn=

bergers mie eine Offenbarung über if)n gefommen fein. Cr

fd)reibt fpöter in einem ^rief: „2Iuf einmal, id) meiß bic

©tunbe nod), \ai) id) il)n, erfannte it)n in aller feiner 5)2rr=

(id)feit, unb nun ging crft eine monnige 2t{)nung in mir ouf,

mas Äunft ift. 5^un gingen mir nad) oielen ©eiten bie 2rugen

auf, nun fing id) an, bie t^arbenprad)t altbeutfd)er SSilber mie

grül)ling63auber gu empfinben. — Surd) Dürer gemedt, fal) id),

iia^ jeber @rasl)alm, jcber Stein ooll 2(usbrud ift, unb ha^ es

für bie 9)lalerei nid)t5 Unbebeutenbes in ber ^atur gibt. tRur

bie 2Iugen öffnen, unb alles ift fd)ön."

^/rr^. V ^^in 5Bunber, ta^ es für ben ^unftfd)üler jebe5=

mal ein f(^mer3lid)es fiosreißen mar, menn es

galt, bie fd)öne i)eimat 3U oerlaffen unb mieber in „bie

fleine 2tfabemie" ein3urüden. So fpöt als möglid) mürbe

Don i)aufe meggegangen, öfters erft nad) 5[IZitternad)t, um
in t^reiburg ben 3^9 "Q^ ^arlsrul)e 3u erreid)en. Sinen

foId)en näd)tlid)en ©ang laffen mir uns oon \i)m felbft be=
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[d)reiben. „2)urcf) bie fd)ncereid)e, • mit fd)n)ad)em 3!HonbIid)t

beleurf)tctc 5^0Dembernad)t, nad) fd)U)ercm 2Ibfd)ieb oon ben

ßieben, ging ic^ ins Zal I)inunter — bie i^elfen unb bie raufd)cn=

ben 5ßafferfäUe gebärbeten ficf) gang n)ilb in ber unl)eimlid)en

3'tad)tftille; mie mar es mir bod) fo fd)mer ums 5)er3, mie fo gar

bunfel lag bie 3ufunft oor mir — bie Sorge, mie es meiter mit

mir gef)en merbe. ^ad) uierftünbigem Sßanbern ging ber Tlonti

unter, unb id) mu^te burd) einen bunflen 2Balb, in bem ber be=

fd)neite 2Beg mid) leitete — aber aud) Sorgen mad)en furd)tl05,

unb fie maren ftärfer als alle 5Rad)tgefpenfter. Huf ber f)albcn=

I)öt)e, oon mo id) ein[t in bas Sommergemitter f)ineingeiubelt

f)atte, begann ein Sd)ein, mie oon einer fd)road)en Dämmerung,

bie 6d)neel)alben ouf3uI)eIIen — ein D^ofaoiolett erfjob jid) aus

bem Dunfel — ein faum mert'lid)er garben^aud), ber nur auf

ber !Reinf)eit bes meinen Schnees fid) geltenb machen tonnte, aus

biefcm !Roja mud)5 ber SO^orgen I)erauf. 2tut ber legten 5)öl)e

über greiburg lag bicfes unb bas ganße 5Kt)eintaI eingel)üllt in

bid)tem 5JlebeI — oben auf ben ^Sergen mar ber fjelle 5J^orgen=

|d)ein — bie Sonne brad) f)erauf, aber id) mufete I)inunterfteigen

in ben ^Jlebel, grau mar ^^reiburg, grau bie gat)rt nad) Äarl6=

rut)e, unb es blieb mir lange bas (Befüf)!, als ob ber Sc^roarsmalb

golben märe." *)

*) „3m i)erbfte bes Qebens" 6. 27.
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,2IBas fo feltfam incinanbcrläuft unb [id) Der=

roirrt — mand)ma( af)iien mir bod), es \)atte

ein :^\el." 2BiüjeIm 6teinl)aufen.

Sie fe{f)5 6tubienial)re auf bcr Äunftf(f)ulc gingen ju (£nbe;

es tarn bie 3^it, ba bas @efd)i(f bes jungen Mnftlers ganß in

ben ?BiIbern lag, bie er malte, b. l). barin, ob fic jemanb gefielen,

fd)liefelid), ob fie jemanb taufte. Sa, er mufete fcf)on, mas er

malen moUte! ^ebenfalls — bas xüax if)m nid)t ©runbfa^, fon=

bern 3'^atur: er tonnte nid)t anbers — nur tras er felber gefel)en,

ja er fagt tiefer: mas er felber gelebt I)otte. 6d)öne5 fd)aute er

genug, rüoljin er ben 58Ii(f monbte; 9Jlenfd)en unb liere in ber

5)eimatn3elt, bie er liebte — menn es il)m nur einigermaßen

gelang, auf bie ßeinmanb ju bringen, mos has innere 2tuge i^m

3eigte, meld) präd)tige 58ilber mußte ta^ geben, unb bie mußten

aurf) oller 2BeIt gefallen: aus ber 6d)öpfung 5)errlid)feit ge=

monnen, aus ber jaucf)3enben Q^reube an all ber ©(^önf)eit ge=

boren, mußte aud) jebermann \\d) boran freuen. 60 fd)ien es

il)m; aber „freilid) \)abe \d) bie !Ked)nung oI)ne ben SBirt ge=

mad)t" — fo fagt ber ©reis im S^üctblic! auf ben 2Infang feiner

^ünftlerlaufbat)n. 2)as funftliebenbe ^ublifum I)atte anbere

2Iugen als ber 5BauernfoI)n oon SSernau. ^uß^ft ^voax ließ es

fid) gut an. ©in fleines 25ilbd)en: bas broune Sernauer 3Särf)Iein

unter ben lannen, ein Wdh<i)^n bran fifeenb mit Slumen im

Sd)oß — fanben bie £ritifer „üoll Seele" — „einen 2(nflang

an 5)eber' nannte es einer; ein ameites: ber Sauer am 58ienen=

ftanb fifeenb, in ftiüe 5Seoba(i)tung oerfunfen — mürbe ebenfo

günftig aufgenommen; beibe 58ilber fanben aud) Käufer. 2tber

ber 2tnfang trog; bie ©orge unb bie 5Jlot machte fid) I)eimifd) bei

bem 3utunftsfrot)en ^ünftler. 2tl5 er in ^arl6rul)e nid)t länger

bleiben tonnte — es mar im 3al)r 1866 —, bemül)te er fid) um
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eine ^ßii^ßn^ß^i^ßrftßlle in 5BafeI, I)ielt fid) bort aucf) ein paar

WonaW martenb bei einem i^reunb auf, ber eine ße^rftelle an

-„.. .. . einer funftgemerblic^en 2tn[talt inne Ijatte; als

aber bie 6ad)e fel)lfd)lug, rüanbte er fid) nad)

5)üffeIborf, ber 9)ialerftabt, mietete ein fleines 21telier unb malte

fleißig. (Einen greunb, oon bem er oieles lernen tonnte unb bcm

er 3eitleben5 banfbar geblieben ift, fanb er in bem O^ranffurter

Dtto £d)oIbcrer. 2tber xoas er ausftellte, fanb feinen Sd)immer

üon 23erftänbni5 bei bem Düffelborfer ^ublitum, bas an bie fo

gan5 anbers geartete 33^alerei ber 5)iftorien= unb ©enrebilber

gemöl)nt mar. 3n ber fd)Iimmften ^^tot manbte fid) 2;f)oma an

einen 2BinEeIEunftI)änbIer, mie fie in jeber Äunftftabt üorl)anben

finb unb aus bcn Crjeugniffen ber ^fufd)er, aber auc^ aus ben

23erlegenl)eiten ber ^ünftter Kapital fd)Iagen. ©r mar entfd)Iof=

fcn, eine gange SOienge feiner fleinen 6ad)en um jeben ^reis

abgugeben. 2tber and) biefe 5)offnung mar eitel: ber f)änbler

erflärtc, bie Silber feien für i{)n unb fein ^ublifum gu gut, er

fönne bamit feine (Befd)öfte mad)en. Der Äünftler rief it)m nod)

unter ber Jure bie 23erfid)erung nad), feine Silber feien fo

]d)led)t mie irgenbmeld)e — es I)alf nid)t5. 2:f)oma burfte feine

Silber bel)alten; aber feine 5Rot blieb aud). X)od) meife er and)

baoon 3u berid)ten, ta^ fd)liefelic^, als bie Sflot am größten mar,

ein Unbefannter ein ausgeftelltes Silb um 150 laier crftanb.

©5 ift Iel)rreid) gu I)ören, roas man einem fo fd)önf)eit5fro{)cn

^ünftler für eine 3ufwnft oorausfagtc: meil jemanb in feinen

Silbern einen 3ug uon Sd)mcrmut fiiiben 3U foUen glaubte,

meinten mand)c, menn 3:f)oma fo fortmale, fo merbe il)m nid)t5

übrigbleiben, als fic^ eine Äugel burd) ben 5?opf gu jagen! Die

Kollegen brad)tcn in il)re (Bcfellfdjaftsabenbe 5larifaturcn nad)

If)oma5 Silbern mit — ein Semeis jebenfalls bafür, bafe fie bie

tröftige C^igenart barin erfanntcn; aber ein tiefer blirtcnbcr

Mnftler fagte ben ©pöttern: Übt cnd) nur einftiucilen barauf
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ein; es tommt eucb 3ugut, roenn btc 3^it öa ift, tüo it)r bie 25il=

ber im ©ruft nad)a{)mt. Der 23er|pottete jclbft mad)te firf) nid)t

Diel baraus; er I)attc fooiel 5)umor, i)a'^ er einen 6pafe oerftanb,

er fonnte mitlad)en, aud) mo es auf feine Sloften ging, ja er

felbft fagt uns, unb rair fel)en bie 2tugen bes ©reifes fd)alff)aft

Ieud)ten, tüic er bie 2ßorte nieberfd)reibt: „©s ftedte ftets fooicl

Übermut in mir, ba^ \d) m'xd) über mand)en ^unftfej luftig

madjen fonnte — fo fonnte icf) gar oieles als Äomif empfinben,

üon bem anbere meinten, es mü^tc mid) nieberbrücten." Unb

basu fam eben bas fid)ere @efül)l üon Xalcnt unb können, ©r

mar feiner felbft oiel 3u gemi^, als ba^ er fid) oon frembem

Urteil t)ätte abf)ängig mad)en mögen, ©r fonnte aud) mand)G5

Sßergnügen ^armlos mitmad)en. (Einmal tanjte er auf einem

S^Iasfenball als oerfiegeltes ^afet — eine 23ertleibung, bie mir

je^t faft als fpmbolifd) empfinben möd)ten. Sie 5)auptfad)e aber:

er malte, unb er üerfaufte aud) immer fooiel, ba'^ er fröt)Iid)

ftill rüeiter malen fonnte. Unb mas beburfte er mel)r, um glüd=

lid) 5u fein!

, Sm Wai 1868 fonnte er fogar mit 6d)oIberer auf

^ * ^^ 3mei SO^onate nad) ^Paris reifen, 3um erftenmal I)inau5

in bie grofee 2ßett, 3um erftenmal als gereifter ^ünftler fal) er im

ßouure grofec S^unft — bie flaffifd)cn 5Berfe, aber aud) bie fül)ne

mobcrne fran3Öfifd)e Tlakvei. 5Bie mirb ber in fo engen ©c^ran=

fen ®rmad)fene ben gemaltigen 2tnfturm oU bes 5}leuen unb

(BroBen ertragen? 5Jiein, mir bürfen feine Slngft t)aben um ben

treuen Sot)n ber Heimat. W\t 2ßonne gab er fid) t)in an bie

mäd)tigen (Sinbrüde in 5Jlatur unb ^unft unb empfanb mit

Danfbarfeit bie „(Ermeiterung bes ßebenselements". ^aris,

bas er nur bies eine Wal unb nur menige 2Boc^en gefe!)en,

lebt in bes SJleifters Erinnerung als „eine 6tabt üoU ßebens=

freube, coli ^unft, voü fiid)t mit einem fo fd)önen filber=

lid)tt)ellen 2Bolfenl)immel barüber". 9Bir fönnen es ben ^unft=

30



gelcl)rten überlaffen, ben (Einfluß mobcrner fran5öfifd)er 9Jhifter

in Zl)oma5 5ßilbern nadjjumeifen. (£5 I)anbelt fid) nament=

lid) um ben fraftftro^enben 5^aturbur|d)en ©uftaü dourbet,

ber fpäter aud) in 2)eutfd)Ianb auttaud)te: „2ßic ein Urn)elt5=

ODonbercr erfd)icn er ben 9JUind)nern, tüenn er in roeitem 2tn=

3ug au5 grauem ßobenftoff, bie leinene SiJlü^e auf bem Slopf,

ba5 fur3e ^feifd}en im 3)lunb, smei moUene ^ferbebec!en mit

Üeberriemen um ben breiten Slörper befeftigt, berbe, nägel=

befd)Iagene 5ßergfd)ui)e an ben ^üfeen burd) bie Strafen DJlün=

djens bQl)erfd)ritt." Unbefümmert um alle 2i)eorie malte er mit

flottem ^infel, mos bie 51atur it)m seigte. 2;i)oma ift ii)m 3eit=

lebenö banfbar geblieben für bie ©rmuttgung feiner eigenen

greube an ber 5Jlatur; aber ta5 merben mir fd)on je^t feinem

^unftfritifer mel)r glauben, i)a^ erft Sourbet 5)an5 2l)oma 3um

iüialer gemad)t i)abe. DIein, ber ^ünftler mirb geboren, unb ber

unfere mar längft geboren, el)e er fran3Öfifd)e Silber 3U fel)en

friegte. Qa, ein paar ©djuppen finb il)m bei bem gran3ofen oon

feinen 2(ugen gefallen; aber gottlob! fein 2Iuge blieb beutfd)

unb feine 5)anb aud). — 3^^ Srfenntnis bes 5Jienfri)en— unb ba=

mit bod) aud) bes ^ünftlers — trägt mel)r aus, mos H)oma oon

bem einbrucf ber alten ^Tceifter fagt: „SlUes Düffelborferifdje mar

üerfd)rounben, id) roufete nun, ta^ Id) im ticfften (Srunbe meiner

Seele red)t ):)abQ." ®r l)atte alle ^rofcfforenfurdjt enbgiiltig uer=

loren. Unb bie praftifd)e ^robe barauf : mit einem ein3igcn gran=

fen in ber Za\d)Q fommt er in ^afel an, lä^t fid) uon feinem ^rcunb

mieber ein roenig aufl)elfen unb gel)t bann nad) — Bernau unb —
„id) fül)lte ben ©eminn oon ^aris fd)on baraus, ha^ mir iia^ frül)er

einmal für unmalerifd) geltciibe Bernau nun grof3artig fd)ö)i er=

fd)icn, fo ta^ id) mid) an ibm freuen fonntc mie an einer mieber=

gefunbenen (Beliebten". Sin i^reunb l)atte fid) ibm angcfd)loffen,

ben man in 5larl5rul)e 2l)oma5 (Fjtrem genannt battc — es mar

fein greiburger ßanbomann ©mil i]ugo — „unb mir (Fytremc
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[reuten uns, ba^ mir fo einig maren in all bem (Beniesen ber

6djönf)eiten ber Statur, mie fie bem ^ünftler in ben fd)ön[ten

Stunben feines Sofeins gegeben finb". (Ein i^elfentäld)en mit

raufrfjcnbem 53acf) unb blumigen 5Bie[en mürbe oom greunbe

„ba5 Xal ber taufenb greuben" getauft. Unb I)ier ging nun ein

feiiges Schaffen an: eine ganße 5Reif)e Don großen SSilbern, bie

größten moI)I l^/l» Wttev \)od): ^Sauersleute unb Äinber, 3i^9ß"

unb ^ü{)ner, Sd)mar3malbgärten unb =Ianbf^aften mürben im

g^reien angefic^ts ber D^atur gemalt. „Stiles mürbe lebenbigc

(Begenmart, es bemegte m\d) feine 2SergangenI)eit, es tümmerte

m'id) feine 3ufunft."

Wir mögen uns benfen, mit melcf)em 5)ocf)gefü{)I ber Äünfticr

bie (Ergeugniffe biefes ©ommers nad) ^aufe brad)te. (Er moUte

mieber nad) Süffeiborf, bod) fonnte er fid) nicl)t oerfagen, unter=

megs in ^arlsrut)e ©tation 3u machen unb feine SSilber ben ^ro=

fefforen ber Äunftfrf)ule ßu geigen. Diefe fanben, es märe ein

(Beminn, menn Z\)oma ber Äunftfd)ule erl)alten bliebe, unb for=

berten il)n auf, mieber in Äarl5rul)e 3u bleiben. (Bern liefe er fid)

Ijalten — es follte ein fd)meres 3al)r für il)n merben.

^ ^ . t. '^ i.f.* 2Bie ging bie SBelt ber ^unft=

freunbe mit JI)oma5 5BiIbern um
— mit ben ^Silbern, in bie er feine gange überoolle, iaud)3enbe

Mnftlerfeele gegoffen I)atte? Unerl)ört! Spott unb 5)oI)n! ^i)U

nefifd), japanifd) fei bas — unb bas mar bomals als ein oer=

nid)tenbes Urteil gemeint, liefen gräfelid)en 5Jlenfd)en foIItc

man einfad) nid)ts mel)r ausftellen laffen! (Eine Slngal)! Don

^unftoereinsmitgliebern ftellte mirflid) biefen grünblid) retten=

ben SIntrag. Baoon fonnte nun freilid) feine 5Rebe fein; aber

bie ?Profefforen, bie fid) bod) für Zl)oma einigermaßen eingefefet

I)atten, famen in peinlid)c 23erlegenl)eit. ©iner, ber il)m oon

ber Stimmung im 23erein S[RitteiIung mad)te, ermaf)nte ben

^ünftler bringenb, bod) auf bie Stimme bes ^^ublifums gu

32



ad)ten unb fo 3u malen, tote gebiIbete-9!Ren|d)en es oerlangen;

unb ber 3ucfer 3ur $ille: „bei meinem großen Zahnt muffe mir

bics aucf) ni(f)t fi^roerfallen.'" Das üermocf)te nun eben 2;f)oma

ain allermenigften. 3mmerl)in lie^ er fid) belel)ren unb oer=

fucf)te feine ^Silber beffer, b. t). gefälliger ju madjen — fo lange,

bis er fie felbft nidjt mc!)r anfel)en fonnte unb fie gerftörte. 2Iuf

biefe 2ßeife finb mertooUe 3ugenbfd)öpfungen unferes 5[Reifter5

gugrunbe gcganqen. Sslam fd)IieBIi(^ fo, ba^Slioma einfal), ha^

er mei(f)en muffe. Wan nannte in ber funftoeiftönbigen (Sefell=

fd)aft einen gemiffen Salat 2;i)omafaIat. Sem ^ünftler mar es

genug, in biefer 2Beife für bie Dauer feines ^Jlamens gcforgt 3u

I)aben; er marf)ie bie %au\t im 'Bad — b. I). er fd)rieb bann unb

mann einen bo5l)aften SSers in fein 5^oti3burf), in bem er feinen

(Befüt)Ien ßuft mad)te — 3. 25.:

„{yarbenmirfungen:

5Bor rotem Iurf)e toirb ber Drf)fe tcilb;

Su lüurbeft es, meil grün mein ^ilb."

Unb bann ging er — freilid), er mufete eigentlid) nid)t mot)in.

2ßir möd)ten bod) aud) gerne miffen, mas benn 2:f)oma lln=

erl)örtcs, üielleid)t moI)l gar llnanftänbiges gemalt I)at, ha^ bas

©emüt bes biebcren Äunftfreunbes alfo in 2BaUung fam. 2tber

es ift bud)ftäblid) rid)tig, mos 2t)oma fagt: es marcn „bie un=

fdjulbigften (Begenftänbe uon ber 2ßelt: SSIumcn, ßanbfdjaftcn,

2;iere unb 3DZenfd)en"; unb bie I)eutige Äritif unterfdjreibt fein

Urteil, menn er I)in3ufügt: „fie roaren uon foliber 3^i'^"U'i9 """^

2Iu5füI)rung unb rul)ig Ijarmonifdjcr garbe." 3u"firf)ft fticf3 fid)

bas gebilbete 2Iuge an bem @rün, bas If)oma reid)Iid) Der=

menbete. Das fal) man in ber ^atur genug, man molltc es nid)t

auf ben Silbern fo unüerfälfd)t unb natürlid) micbcrfinben.

©eltfamc 93erirrung bes ^unftfinns, rounberlid)c 33crbilbung bes

Sluges, baf3 man nid)t gematt fcbcn moUtc, mas in ber "DIatur

jebcs 2(uge erquidt! 2tbcr ha fonnte Jt)onm nid)t bi-lfen; fein

JJrij, S)an5 Il)onia. 3
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2tuge, bes Sd)ri)ar3rDaIbfof)ne5 2Iuge fonnte oiel ©rün üertragen;

er liebte oorcrft einmal cor allem bie 2tu5fd)nitte aus ber fdjönen

2ßelt, in bcnen ein tiefes, fattes ©rün bie DorI)err[d)enbe garbe

mar. ©r l)at uns bas ©rün mit feinen 2(ugen fe^en — unb lie=

ben geleljrt, unb es finb feitbem nod) oiel grünere TlaUx auf=

getreten, unb man I)at ni(i)t mel)r oon Salat gemi^elt.

©tili unb bef(^eiben=ftol3 ging Xt)oma im 5rül)iabr 1870 aus

^arl5rul)e meg, unb meil SO^utter unb 6d)n)efter je^t in Söcfingen

tt)oI)nten, ging ber 5£Bcg bes treuen SoI)ne6 unb 55ruber5 aud)

bortt)in. 2Bie fol) es in ber 6eele bes cerfannten Mnftlers aus?

SlBar es nicf)t ^erb, aud) je^t nod) — mit breifeig Sat)ren trie einft

mit 3man3ig — I)eim3ufommen 3ur SHutter als einer, ber feinen

53eruf Derfet)It \)at, ober menigftens als einer, bem fein ©Iü(f

blül)t in feinem 35eruf? D nein, nid)ts oon bem roar in 2:i)oma5

Seele. „Die DoUe !HuI)e, bie ber Slünftlcr broud)t, fam roieber

über mi(^ — id) wav aud) nid)t verbittert, ic^ I)atte anberes 3U

tun, als mid) um Slunftoereinsmitgliebermeinungen 3U fümmern;

id) lebte mieber mit ber 5^atur sufammen unb fat) überall üiel

6d)öne6; id) bradjte es 3uftanbe, n)unfd)Ios, b. l). oI)nc allen ©t)r=

gei3 3u fein, ©in fdjöner Zxo^ fam als Jroft über mid), ein

ßebensmut, ber mid) nie mef)r oerlaffen follte. ©in ©efül)l ber

©enügfamfeit fam basu — mo^u foUte id) banad) ftreben, in ber

SBelt bas, mos man ?8ebcutung nennt, 3u erlangen — id) fül)lte

eine gans befonbere Wad)t in mir, bie Waä)t ber Unab^öngigfeit

Don aller 2BeItmeinung."

Selbubenauptung. -«^ c«^ ..^ . .. ,. , ^ ^
We\\hv m bte tiefen ©runbe jemes per=

fönlid)en ßebens ^inabfd)auen; mit Sl)rfurd5t I)ören mir,

wie er felbft auf ber f)Df)e bes ©reifenalters fid) au5=

fprid)t über bie ^raft, bie fein öeben gefunb erl)altcn unb ftd)er

3um guten S^el geleitet f)at. „Ss gibt ©üter, bie mon ererbt,

of)ne bafe man fid) beren bensufet mirb — aber fie begleiten bod)
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unfer fiebcn vok gcI)etmm6Donc 9Jiäd)te. 9Jlctnc Tluttex war eine

fromme grau — in aller 9^ot, mat ber fie oft I)elbenf)att ju fämp=

fen Ijatte, mar fie ooU gläubigen (Bottoertrauens. Das (FDan=

gelium mar in il)rem einfad) fd)Iid)ten ©inn lebenbig gemorben.

3cf) mar ja ein ^inb ber 3eit, nid)t in i{)rem 6inne gläubig, aber

aud) mid) leitete etmas mie ©laubensftärte unb ©ottoertrauen,

unb menn iä) bies mit mobernen 2In[td)ten anbers nennen

mu^te, je^t fel)e id), bo^ es nur umgemortet unb im 2ße[en bod)

bas gleidje mar. (Es i|t eine Äraft bes ßebens, bie im ®otte6=

bemufetfein, im ^ßemufetfein bes 3"faJ^rt^^nI)ang5 aller 2BeIt=

gefdjebniffe unb alles SBeltbafeins berul)t. — 5d) mar getroft:

2:roft unb Sro^ finb gemi^ nal)e SSermanbte. (Es gibt Sagen im

ßeben, in benen man fid) nur burd) Jro^ bet)aupten fann, burd)

25eial)ung feines cigenften 2Befens — man mirb bann freilid)

eigenfinnig gefdjolten — aber bas foll es ja aud) fein." Unb

fofort, ol)ne Übergang, tritt neben biefe bas Jicffte berül)renben

SBorte ber 5)umor, bie gute ©ottesgabe, bie etmas fo gan3 an=

beres ift als oerbiffener 3Bi^: ben ©tolj bes ©nglänbers l)abe

er freilid) nid)t baben fönnen, ber fprid)t: mein 5)au6 ift meine

^urg; aber bas l)abe er burd) all feine (Erfal)rungen Don böfer

Äritit gelernt, fid) auf ben uneinnel)mbaren ©tanbpunft 3urüd=

3U3ie^en, i)a^ er fagte: „Dicfe ßeinmanb babc id) getauft unb

be3al)tt, fie ift mein, alfo fann id) fie bemalen, mie id) es mill!"

Iboma bat nod) mand)mal feiner burd) (Frfabrung gemon=

nenen Über3eugung Slusbrud gegeben, ha^ aud) bie fd)mcrcn

3eiten ber SSertennung ibren Segen für il)n gel)obt baben. (Es

lot)nt fid), einige gute 5ßortc baoon t'enncn 3u lernen.

„^ei Woltern mie bei ein3clnen 5Jienfd)cn ift oft 5?iober=

gefd)lagenl)eit ein 3iiri'rtmerfen in fein eigcntlid)es 2Bcfen; menn

er aus biefer 5'^iebergcfd)lagent)eit fid) felbft mieberfinben fann,

fo fann aud) fie ibm 3um Segen merben, beim Segen ift bod) nur

in bpr ^nnerlid)feit eines geiftigen 5UMd)e5 gegrünbet." — ^cim
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9iü(tblic! auf 23ergangene5 „erfßnne id) mand)en 3ufonimen=

^ang, ber für ©egenmart unb ^ufunft buntcl mar, fel)e man-

d)e5, 0)05 3ufaü fd)ten, tüte ein notmenbiges ©Iteb an, aus bem

bas ßeben \\d) sujammenfettet. ®o finb mand)e Singe unb Se=

gebenl)eiten be5 ßebens, bie mir fel)r fd)Iimm unb anbern n)ol)I

noci) f(i)Iimmcr fd)ienen, je^t fo oor mir ober üielmel)r Ijinter mir,

ba^ id) fie mir gar nid)t anbers bcnfen, gar nid)t n)egn)ünfd)en

fönnte." 60 fiel)t er, ba^ für ben ed)ten 5lünftler, ber roei^ mos

er mill unb frei oon (£F)rgei3 ift, gar nid)t5 fegensreiojer fein

fann, als menn man \\)n ouf fid) felbft jurüdmeift unb märe es

aud) auf menig freunblidje 2Beife. „Öd) !am gur Sinfid)t, ba|

id) gar nid)t5 3U mollen, 3U oerlangen l)abe uon bem i)aufen ber

Äunftfreunbe, ba fie mir ja nid)t6 fd)ulbig maren; id) rid)tete mid)

ben Umftönben nad) ein, id) malte jaf)relang in einem engen

3immer ]tatt in einem 2ttelier, id) malte fleincre SSilber, mie fie

mir O^reube mad)ten, bafür uerfaufte id) fie aud) 3U niebrigen

greifen; id) fül)lte mid) baburc^ oon ber SBerpfIid)tung frei, be=

beutenbe SBerfe fd)affen 3u muffen. — ©5 gibt Reiten, mo bie

^unft an \l)xex „©rö^e" 3ugrunbe gel)t, rüenn nid)t im ftiüen

unb unbemerft oon ben Spa3iergängern im 3^rud)tgarten ein

^flän3lein gan3 anfprud)5lo6 unb nur fid) felbft genügenb mieber

aufn3äd)ft. Db es einem foId)en $flän3lein lieb ift ober nid)t,

gut ift es il)m bod) als ©nttöidlung 3u einem in fid) I)armonifd)cn

2Befen, menn man nid)t 3u frül) unb 3U oiel SBefens aus \i)m

mad)t — es nid)t ba unb bort t)in3errt unb gans etmas anberes

aus il)m geftalten mill, als mas es merben fann."

„Öd) mollte ja nur malen, meil id) bie aJieinung l)ahe, baf^

nod) gar oiele fdjöne Silber in ber 5üicnfd)enfeele fd)Iummern,

bie nod) nie gemalt morben finb." —
„ein n)irflid)er ^ünftler fann gar fein ^unftmärt^rer fein —

loenn aud) bie ßebensmifere, bie er ja mit allen Sterblid)en ge«

mcinfam 3u tragen I)at, \l)xx oerfolgt; gerabe in feinem ©(Raffen
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i[t if)m ettoa5 gegeben, tnas if)n aus bem 3ufaII ber (Befd)el)niffc

ergebt. Daburd), ba§ ein ©ott il)m gegeben, .5u fagen, üdqs er

leibet,' aber aud) ju fagen, roie er fid) freut, ju offenbaren, roas

er fd)aut unb {)ört, I)at er fc^on feinen ßot)n. — 2)urd) bie ®aben,

bie ©Ott ober bie S^iatur iljm gegeben, n)irb er felber gum (Be=

benben." — „Die Äunft ift bod) eigentlid) nur ein froI)e5 geiftiges

©piel, tüelc^es ber ^ünftler gumeift für fid) felber, 3u feiner eige=

nen SSefriebigung DoIIfü{)rt. Daburd) I)ot er eigentlid) feinen

2oI)n \d)on oormcg, unb er bürfte ber 2BeIt nur banfbar fein,

menn fie il)n nic^t ftört in feinem finblid) cgoiftifd)en ©ebaren —
it)n nid)t oon feinem ©pieltrieb meg= unb ab3iel)t 3U anbern

$flid)ten."

So fprid)t ber £ünftler an feinem fed)3igften ©eburtstag —
es ift bosfelbe, mas ©oet^e in tlaffifd)er Prägung ben greifen

6änger fagen lä^t:

„3d) finge, mie ber 93ogeI fingt,

Der in ^cn 3n)eigen tDol)net;

Das ßieb, bas aus ber ^el)fe bringt

3ft üol)n, ber reid)lirf) lofjnet."

So oerfunfen war ber Wakv in fein feiiges Sd)affen, ba^ er

— fo nal)e ber fran3öfifd)en ©rense — nid)ts inne mürbe oon

bem ©emitter, tas oon SBcften aufftieg: oom lannenmalb

3urüdfel)renb mit ber ^^i'^'^r'^nappe traf er eines 2Ibcnbs bie

Stabt in 2tufregung über bie fran3Öfifd)e Äriegsertlärung unb

in 93orbereitung bes fd)on auf morgen beftimmtcn 2tu5marfd)e5

ber Äriegspflic^tigen. 5'lad)bem bie erften bangen läge, ha man

ben ©inbrud) fran3Öfifd)er Rauben crmartetc, uorüber marcn unb

bie Slunbe oon 9Börtt) bie erfte Sicgcsfreube gebracht, ha l)at

3:f)oma fortgefahren, fricblid)e Silber 3u malen — oom 5Tricgs=

getümmel ift barin nid)ts 3u oerfpürcn — unb foincl Sluftriigc

finb il)m aud) je^t geworben, ba^ er im ^J^oocmbcr micbcr aus=

3icl)en fonnte, biesmal nad) SJiünc^en, „fein ©lud 3u probieren".
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, Ob er'5 nun enblid) fangen unb bannen mirb?

Ob ii)m moi)l beim Eintritt in biefe ©tobt eine

2tf)nung baoon has 5)er3 beroegtc, ba^ er l)ier fein fd)ön=

ftc5 Sebensglücf finben merbc? ^ebenfalls — „fo töte in

3}iünd)en füi)lt fid) ber Mnfller in feiner anbern beutf(f)en

©tobt". 3uöem ermartete ben SInfommenben ber !Rat teil=

nel)menber unb erfahrener O^reunbe. Sßenn bu in 5Jiünd)en

Dorroärts fommen njillft, mu^t bu in bie ^ilotrifdjule eintreten

— fo lautete ein bringenber ^^reunbesrat. 2;t)oma menbete

unb breljtc fid) unb braud)te 21u5flüd)te. 5^ad)bem er ^iIotr)5

I)iftDrifd}e (Bemälbe gefe^en, mar es il)m flar, ba^ er bort

nid)t5 3u fud)en l)ahe; „befonbers ber Kolumbus mar fd)ulb

baran; id) fonnte mein fünftIerifd)C5 t5^ül)Ien nun einmal in

feinen 3ufammenI)ong bringen mit ber ©ntbecfung Stmerifas,

fo fel)r id) biefe 2;otfad)e aud) fdjä^te". So mufete er fd)IieBIid)

offen erflären, ha^ er überf)aupt in feine 6d)ule mel)r cinsutreten

gebenfe. ©r moüte nid}t5 anberes, als in feinem red)t fleinen

_. ^ ^ 21telier für fid) bleiben unb in aller ©tille
Sic ^texinbe. -^*^

malen. 5Rid)t als ob er nid)t aud) mit ^ünft=

lern unb anberen 9Jlenfd)en Derfet)rt t)ätte — er traf alte

greunbe unb gemann neue. 93iftor SUlülIer aus granrfurt

mar ber 9Jtittelpunft bes Greifes — ber frül)cr genannte

6d)oIberer, ber SOlülIers 6d)mager mar, I)atte für 2;i)oma bie Se=

3iel)ung oermittelt; SJJlüUcr fül)rte tf)n bei 5ßödlin ein, unb er

traf SBilt)elm Steinl)aufen mieber, bem er Don ^arlsrufje l)er

befreunbet mar; mit ßeibl Derfel)rte er oiel, 5)aiber gel)örte 5u

bem ^reis, ebenfo Stübli. 2Bill)elm Irübner beseugt, ha^ bie

in Jljomas 2ttelier empfangenen ©inbrüde für feine ßanbfc^afts=

fünft maßgebenb gemorben feien. 23on 5^id)tfünftlern feien g2=

nannt 2Ibolf ^at)ersborfer, ber gro^e 2tnreger, ber Ä'enner unter

ben Gönnern (fpöter, feit 1885 ^onferoator ber alten ^inafotl)ef),

unb bu ^rel, „ber ^l)ilofopI) mit ben l)ellen Sefieraugen". — Sin
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^rei5 alfo, in bem uiel (Beift unb mannigfaltige Talente beifam=

men maren; Söcflin unb 2;i)omo finb bie berü{)mte[ten unter all

ben 5Ramen gemorben. — ©5 mar bie 3ßit, ha ^öc!Iin crft oon

ganj wenigen in feiner Scbeutung erfannt voat: ein ^ilb üon

tl)m erflärte ein greunb 2If)oma5 einmal für has ro^\tau5 befte

auf ber betreffenben Stusftellung; ein anberer, fpäter aud) 3um

^ödlinfd)a)ärmer gemorbener 51lialer fagte oon bemfelben: es

fei Diel Unfinniges auf biefer Stusfteüung, aber ber (Bipfei ber

5Rarrt)eit fei has ^^ilb oon 5BödIin. 2;{)oma mod)te fid) an bem

5SeifpieI bes um ein Su^enb Sal)re älteren f^reunbes tröften,

menn aud) feine Silber oon ber 9[lkf)rt)eit oorerft nid)t ernft ge=

nommen mürben; bie beiben tonnten fic^ gegenfeitig im ftanb=

haften Slünftlertro^ beftärfen. 6ie trafen fid) gerne am 6onn=

tagoormittag in ber alten ^inafotI)ef oor ben Silbern ber großen

alten 3)leifter; mar bod) nad) Södlins 2tu5fprud) bies ber ein,3ige

Ort in 2)iünd)en, mo man feinem Tlakx begegnete. H)oma oer=

fel)rte gerne mit bem Softer ßonbsmann. W\t it)m tonnte er

in feiner f)eimatlic^en 5Jlunbart reben — fd)on ba5 mufete bie

beiben einanber nal)ebringen. 2)er jüngere fdjäljte ben älteren,

lüeil er füljlte, ba^ ein fo großer Äünftler mie er bulbfamer

mar gegen anbersartige Sünfeerungen in ber Äunft, als fleine

(Beifter. It)oma \)at jebenfalls oon ben reid)en ©rfabrungen

Söd'Iins in fragen bes gorbenmaterials unb ber 5arben=

F)armonie oicl gelernt. Safe beibe Äünftler 9öaI)lDermanbte finb

— ober uielfeid)t fagen mir beffer (Bren3nad)barn im ßanbe ber

^unft, bas seigt fd)on ein Süd auf bie Stoffe ber Darftellung:

Sörflin iiat oielcs suerft gemalt, mos mir bei Ibonm finben;

3umal bie pbantaftifd)e 2ßelt ber {^aunc unb O^ijmpben, ber

^entaure unb Sirenen bat Södlin als crfter micbcr Icbenbig

gemad)t, lang el)e Xboma ^u malen anfing. (£5 gibt aud) einige

Silber oon 3^boma, bie bie Sermutung nahe legen, ha^ ber

jüngere ^ünftlcr mit Semufetfcin ben Stoff bcs älteren auf=
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genommen habe, um it)n feinerfeits aurf) auf feine SBeife 3U

geftalten.

Wan foU bann nid)t gleid) oon 2tbl)ängigfeit reben, man foH

e5 namentlich nid)t für felbftoerftänblirf) I)alten, ba^ eben ber

jüngere ^ünftler com älteren abljöngig fei. Safe mir in SSöcflin

unb Sljoma smei felbftänbige 93lalerperfönlid)feiten cor uns

f)aben, fann jeber ßaie in ^unftfragen baran erproben, ta^ es

if)m fel)r balb DÖUig unmöglich mirb, jemals ein SSilb bes einen

für eins oom anbern 3u I)alten; er mirb aud) smei grunbDer)d)ie=

bene ©eelen aus ben 5BiIbern oerneljmen: bie Ieibenfd)aftlid)

gerriffenc bes 6d)a)ei3ers, bie F)armonifd) frieblid)e bes Sd)tr)ar3=

malbfoljnes. Unb fid)er l)at nid)t blofe 5:i)oma oon SÖ!f=

lin 2tnregung empfangen; 3mifd)en 3mei gan3en unb eigenen

^enfd}en gel)en bie i^öben ftcts Ijinüber unb I)erüber. 3SödIin

ift md)t umfonft fo lange fc^meigenb oor bes jüngeren ßanb5=

manns Staffelei geftanben; unb menn er auä) meift nichts gc=

fagt F)at, bie SSilber I)aben befto fräftiger 3u il)m gefprocf)en.

Über bie ?8e3iel)ungen 3rDtfcf)en Z^oma unb bem um fieben

5al)re jüngeren SBilljelm Steinl)aufen i)at ficf) biefer felbft in

feinen im 3al)r 1912 I)erausgegebenen „(Erinnerungen" aus*

gefprocf)en. (Er beftätigt in feiner 5ßeife bas eben (Befagte: „(Es

merbcn oiellei^t Äunftforfd)er unb anbere fid) 9JlüI)e geben, feft=

3ufteIIen, 3u meld)cm fünftlerifd)en (Ergebnis biefer SSunb 3meier

g^reunbe gefül)rt t)at. 2tber in biefer Sugenbseit unb in einer

xoal)X2n t^reunbfd)aft, mer gel)t ha auf D^laub aus? Das, mos

n:ir uns nahmen unb roas mir uns gaben, mir mußten es ba^

mals nic^t, unb mögen es aud) je^t md)t uns Dorred)nen. Sas

SSefte empfangen mir ja in unferem gansen Seben unbemerft.

Unb bann — mirb es uns nid)t im 2tlter 3u immer beutlid)erer

2BaI)rI)eit, ba^ über bem Mnftler ber 9Jienfd) ftel)t? Safe

ber SDtenfd) ben ©ieg bel)alte, bas lafet unfere Sorge fein!"

Wit Qntereffe I)ören mir aud), mie 6teinl)aufen ben älteren
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greunb d)araftcrifiert. On (Erinnerung an ben 23erfe{)r ber

jungen ^ünftler bei bem bamaligen (Baleriebireftor ßcfjing in

^arl5ru{)e rebet er il)n an: „Sas finb biefelben ^iiriirier, je^t

Don il)m berüoljnt, in benen bamals eine muntere ©c^ar üon

jungen Tläbd)m unb Jünglingen \\d) beroegten unb frö{)Iid)

maren — unb mir ujoren aud) barunter. Su, Zl)oma, U)oI)I

fcf)n)eigfamer unb 3urüd'I)aItenber als id), aber immer gern ge=

fef)en, unb id) glaube met)r gefc^ä^t unb geliebt mie üiele."

6teinl)aufen befennt, ha}^ er com erften Stugenblitf ber 2Sefannt=

fd)aft an 3:;f)oma5 fröftigen 5laturfinn gefpürt I)abe. Sas

{^reunbfd)aft6DerpItni5 3U)ifd)en beiben brücfte fid) bann aud)

barin aus, ta^ 2;i)oma Steinl)aufen porträtierte. Ser le^tere

meint, ba^ bas ^ilbnis bamals meber bem ^ünftler nod) bem

Sargeftellten mcl)r Sr)mpatF)ien eingebrad^t l)abQ. ©r i)at es

miterlebt, mie ber ältere 5i"eunb unter ber H)m u)iberfat)renen

3urürf[efeung litt. „3d) fef)e mid) nod) in feinem Sttelier im

^arterreftod ber ^un[tfd)ule fit5en; uns beiben mar nid)t [ebr

fonuig jumute." — Sooiel über bie ^arlsrul)er 3^^^-

3n 5IRünd)en trafen fid) beibe oft: „^d) \ai)/' berid)tet ®tein=

{)aufen, „bie meiften feiner 35ilber emfteF)en; mir mad)ten tieine

2lu5flüge unb Sßanberungeu 3ufammen, trafen uns im ,eng=

Iifd)en (Barten' unb bei ber Tlu\it unter ben 2IrEaben fonntags.

5ffiir ftritten uns über bas 5ßas unb Sffiie ber Äunft." Stcin=

t)aufen 3eid)net uns aud) ein fleines Stimmungsbilb oon bem

Äreis, in bem If)oma t)erfel)rte: „3d) entfinne mid) nur eines

2(bcnbs, an bem It)oma mic^ gum SSeltliner mitnabm. Sa mar

in einem engen, fd)maten !Kaum eine lange lafel, an ber in

"iRaud) gcl)üllt bie meintrinfenben ©äfte fafeen. Jd) him in bie

5yiad)barfd)aft oon 2eutI)oIb, bem 2)id)ter, ju filjcn. ^r mar

eine lange, grobfnod)ige ©eftalt. 6ein bartlofes (3efid)t I)attc

etraas 51liepl)iftüpbclifd)e5. (fr fprad) feine oft fnrfafti[d)eu Säl^c

im reinften Sd)mei3crton, gurgelub unb frad)enb. — !Rid)t meit
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Don uns gegenüber \a^ ber WaUx ^iglt)ein, ben ^opf nad)=

läffig träumcrtfd) auf feine 5)anb gcftü^t." 3n bicfcr Umgebung

alfo bürfen u)ir uns unfern 5)an5 j;t)oma bes öfteren gegen=

märtig beuten. 6teinl)aufen ftanb met)r ftill beifeite unb Der=

mifetc \x>ol){ je unb je bas freunblirf) I)elfenbe 2ßort non feiten

ber ooraueeilenben Kollegen. „2tber, 2;t)oma, immer fonnteft

bu aud) allein fein unb gingft unbeirrt beinen 2Beg, ob f^^reunbe

ober S^einbe bir 3ufd)auten. Du töarft etroas fparfam mit bei=

nem ^ufprud). Du fagteft .fdjön unb gut' unb nictteft freunblid)

baju. Unb uielleidjt mar's aud) fo richtig, benn es bleibt ja

nid)t5 anberes übrig für ben, ber ©igenes 5u fagen I)at, als fic^

in ber ©tille auf firf) felbft ju befinnen, eigene 23erfud)e 3u

madjen unb oormärts gu fd)auen/'

Siefe 2Bat)rt)ett t)at fid) bei 2;t)oma nid)t meniger als bei

6teint)aufen beftötigt.

2Im meiften 2tuffd)lufe über Stomas 9)lünd)ner 3al)r I)offt ber

nid)t genauer eingeu)eil)te bei Stbolf Saqersborfer 3u finben.

Qa, menn ber niebergefd)rieben I}ätte, mas er über hen oon ii)m

aufs I)öd)fte gefd)ö^ten 2;i)oma gemußt unb gebad)t t)at, bann

I)ätten mir eine rcid)e unb intereffante ©rgönsung ju bem, wa5

biefer felbft uns aus feiner Erinnerung mitteilt. 2tber roir er=

leben beim 6ud)en in SSariersborfers literarifd)er i)interlaffen=

fd)aft nod) I)eute biefelbe (£nttäufd)ung, mic bie mit il)m be=

freunbeten ^ünfiler fie bamals erlebt l)aben. ©s ift tüieber

6teinl)aufen, ber uns, eben im 2tnfd)luB an bie ©rmö^nung ber

@efpröd)e mit Zl)oma, oerrät: „5Bir l)offten auf bie literarifd)e

<Öilfe 55at)ersborfers, ber bamit uns aufs I)öd)fte fpannte. ©eine

bie bamalige ^unftl)errfd)aft bebroljenben 2lrtilel famen aber

nur bis 5ur 2lbt)anblung über ©abriet SRaj; unb mäl)renb mir

gefpannt maren auf bie näd)fte ^flummer, bie enblid) unfere "^a^

men nennen follte, I)örten biefe geiftreid)en 5Sefpred)ungen ?,u

unferem ßeibmefen auf." 2(us biefem Sto^feufser läfet fid) fd)on
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afjnen, bafe ber gan3e Äreis äicmlid) . au^ert)alb bcr geltenben

^unfttDcIt ftanb. Der alte 931ei[ter meint, fie iDären mol)!, roenn

ber 5^ame bamals fd)on üblicf) gemefen tüäre, bie erfte DJiünd)e=

ner Seseffion gemefen: „mir tüurben eigentlid) fejeffioniert —
benn wir geijörten eben, ob mir moUten ober nid)t, nicf)t ba^u."

„%üv bie ^un[tl)änbler ejiftierten mir nid)t — alfo efiflierten

mir überl)aupt nid)t." — „Programm I)atten mir feins" (maren

es ja bod) lauter ßeute, bie it)rer ©igenart treu bleiben moHten

um jeben ^xm). — „Dr. SSaqersborfer fam bal)inter, ha^ .un=

Derfäuflicf)e Silber' fo unge[ät)r unfer Programm fei."

23ei unferem 2;i)Dma fcf)eint es bod) befonbers arg gemefen 3u

fein. ©5 ift ergötjlic^ 3U lefen, was er mit feinem oerföl)nenben

5)umor, 3urücfbli(fenb oon ber ^öt)e bes Äünftlerrul)m5, barüber

fdjreibt; mir bürfen aber über bem 2äd)eln bes (?r3äl)ler5, ber

nun längft aus all ber OJiifere brausen ift, nid)t oergeffen, mie

bitter ernft bie ßogc bomals gemefen ift. Sm 23ertrauen barauf.

Das Bublifum. ^ ^"^ ^'^ perfönlid) raenig befannt mar,

magte fid) ber Äünftler ©onntag Dor=

mittags, menn er ausgeftellt I)atte, bann unb mann in bcn

^unftoerein, um bie SBirfung feiner ^Bilber 3U beobadjten. „%a^

immer t)örte ict) oon Samen unb 5)erren fd)anenbe5 @e=

lädjtcr Dor meinen SSilbern — feiten etmas ©utes — nur

einmal ftanb üor einer großen ßanbfdjaft breit ein ed)ter 9[)Uin=

d)ener, ging 3urücf unb oor, fd)üttelte ben Äopf unb tat bie

Üiufeerung: „Qe^ mei^ i net— bas^ilb ift cntmebcr ausgc3cid)nct

gut ober miferabel fd)Ied)t." 2Bir geben uns ja I)eute oergcblid)

Wüi)2, bie bamals faft allgemeine Ieibenfd)aftlid)c 51blebnung bcr

Slunft 2:{)oma5 nad)3uempfinben; es fd)cint bod), ha^ es eben

bas fd)Iid)t 5'^atürlid)e, bie gan3 ungcfünftelte, id) möd)te fagju

finblid) I)armlofc Eingebung an bie ^fiatur mar, ums man ba=

mals in ben SSilbern gar nid)t crmartote unb barum, mic es

nun auf einmal ba mar, in bem gemol)nton ''Bcgriffsfd)cma nid)t
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imtersubringen tüufete. 2)a5 fia(f)cn über Z\)oma5 33ilber, an

bencn bod) fo ganj unb gar md)t5 ßäd)ertid)e5, Äomi[d)e5, 58i=

aarres 3u cntbetfcn ift, ift bas fiad)en be5 oerbilbeten unb in

feinen fonoentionellen 2(nfd)ouungen bornierten 6tabtmenfd)en

über bie notürlit^en, naioen, gefunben ßebensäu^erungen bes

öanbfinbes. 3u9lßi<i) ift f'^on etoas barin t)on ber 2tf)nung,

i\a^ man mit bem (Segenftanb bes Spottes nid)t fertig tüerben

fann, ba^ es fid) um eine geniale ®rfd)einung I)anbelt.

2tud) in 9Jiünrf)en F)at botf) je unb je ein ^ilb oon 2;i)oma einen

Mufer gefunben — mic ptte er fonft leben unb frf)affen fön=

nen? — t)on junger menigftens er3äl)len bie ©rinnerungsblätter

nirfits; — fo t)at er namcntlicf) einen nad;mal5 Derfd)olIenen

^ ß fth" M ©nglönber in banfbarer Erinnerung.

2lber 3u ben ^unftl)änblern i)at er fo

menig 5ße3ieF)ungen gefjabt, ba^ er ben ein3igen t^all ti)ät)=

renb ber 5[Ründ)ener 3al)re, ta il)m ein ßunftl)änbler ein

%ilb abfaufte, nu5füt)rli(^ berid)tet. Sie notieren Umftänbe

biefes (Befd)äft5 finb allerbings feltfam genug unb 3eigen beut=

lidjer als irgenb ettcas bie Popularität, bie XI)oma bamals ge-

no^. ©r I)atte als aJiitglieb bes ^unftoereins moI)I bei einer

23erIofung ein fleines ©enrebilb gemonnen, beffen SBert mit

breil)unbert ©ulben angegeben mar. 2)er ^ünftler gab feiner

eigenen, etmas meniger begeifterten SBertung fr)mboItfd)en 2tu5=

brucf, inbem er ben ©eminft umgefet)rt gegen bie 2Banb Ie!}ntc.

STnbern lages trat ber Äunftl)önbler bei it)m ein, unb ba bie

©eminnlifte Deröffentlid)t mar, fo tonnte fid) ber ^ünftler ben

feltenen Sefuc^ unfcf)mer erflören. Der ^änbler fagte: er moUe

fid) bod) einmal bei 2I)oma umfel)en, ob er nid)t etmas für il)n

l)ahe. Der Mnftler mar bereits sielbemufet nad) bem ^unft=

oereinsgeminn gcfd)ritten, er bret)te i^n um unb fagte: ^ier!

2tber ber 5lunftl)änbler mürbigte bas 5BiIbd)en nur eines ©eiten=

blides unb erflörte mit erfreuUd)er 5Befttmmtt)eit: nein, id)
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rrill mirflid) voas oon ^Ijnen Ijabcn. „5lun ftanb auf ber ®taf=

feiet ein mittelgroßes 58ilb fertig — id) nannte einen mäßigen

*-}?rei5, er ging mieber narf) bem ®enrebilbrf)en, unb enblid) rDur=

ben mir einig, ba^ er mir für mein 58ilb unb has S^unftoereins^

bilb jufammen t)ierl)unbert (Bulben 3aI)Ite." SBcId) ein Iriumpl)

für ben bi5l)er fo menig üermö^nten ^ünftler! — er I)atte für

ein 3Silb enblid) einmal oierI)unbert (Bulben gelöft, unb ba3u

Don einem ^unfttjönbler! Denn bas ^unftoereinsbilb ließ er als

mertlos breinget)en. „2tber meine greube bauerte ntd)t lange —
narf) furser 3^it fo^ri ber Slunftt)änbler mieber, id) freute mid)

fd)on unb bad)te, ber mill nod) mel)r; er aber jagte: Sa, 5)err

2:i)oma, id) fann bas SSilb, bas id) oon SI)nen gefauft l)abt, nid)t

bet)alten. Sie muffen es mieber 3urücfnel)men; unb als id) ii)m

fagte, baß id) ni(^t in ber ßage fei, oerfaufte Silber mieber 3u=

rücf3unel)men, erflörtc er, bonn muffe er bas Silb in bie !RumpeI=

fammer ftellen, benn im 6aIon lönne er es nid)t laffen, meit

jeber, ber 3u il)m !omme, barüber lad)e. Das ärgerte mid) nun

bod), unb roir tourbcn I)anbel5einig, ba\ß id) ii)m {)unbert (Bulben

gab unb er mir mteber mein 5BiIb. 9Jiein ©elbftbetrug mar 3er=

ftört, nur I)unbert (Bulben mar mein 23ilb mert, ber ^unftuer^

einsfitfd) aber brei{)unbert." *) — 2ßer aber neugierig ift 3U fel)cn,

mie benn bas Iä(^erlid)e ^ilb ausfiel)t, bas ben 5)errn Slunft=

l)änbler fo fef)r in 33erlegenl)eit gebrad)t f)at, ber fud)e es in ber

— Äöniglid)en ©emälbegalerie in Dresben. Unb mas ift benn

ßäd)erUd)es brauf? IS^q'x Wäbd)m, fd)Iid)te 53auernfinber, in

bunten 5lleibd)en, fit5en auf ber iyrül)ling5n)iefe — bie große

fe^t bem fleinen Sd)roeftcrlcin, bas fid) an ibr 5lnic Icbnt, ein

35lumenfrän3d)en auf bas 5?öpfd)en — unb bie 3ic9'-'n gurfcu

3U bei ber feierltd)en 5)anblung! Stbcr freilid) — bas (Bras

ift grün! Das tonnte !r{)oma nid)t änbcrn. Unb bie Seele

bes 5BiIbes: bie meltentrürfte, fd)meigeiibc (Einfamfeit unb

*) „3m Ä)erfafte bes ßebens" S. 51.
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iia5 bömmernbe, traumoerlorene 3^rü^nng5al)nen — dlatuv

unb 5Dlenfd)cnftnber uöUig eins — bte Ijabcn fic eben nid)t

gefpürt!

2)05 alfo mar bie Slritif bes ^ublifums. 6ie fann uns nid)t

mcf)r fo gan3 unbegreifUd) fein, roenn mir I)ören, mae in ben

Äunftfritifen ber ^^^tungen über 3;;i)oma 311 lefen ftanb. Der

„i)auptlettf)ammel" in ber Slunftfritif ber fiebaiger 3Ql)re, rate

2;f)oma ibn nennt, i)at ficf) gemi^ etoas eingebilbet, als er für

2:i)oma, ben rätfell)aften, ein ©cf)ubfad) gefunben !)atte, barin

man it)n unterbringen tonnte; er nannte il)n — ßob unb Slabel

jugleiff) fpenbenb — „ben nid)t talentlofen 23egrünber ber fo3ial=

bemofratifc^en SlJialerei!" 3Bir 5)eutigen beuten bei folc^em Urteil

unmillfürlid) an böswillige SSerleumbung; benn mir tonnen in

2t)oma5 5lunft — aud) mit bem beften 5öiIIen — nid)t bie Spur

üon fo3iaIbemotratifd)er Stimmung ober bergIei(J)en entbecten;

ja, bae gcrabe (Begenteil oon 23erbitterung unb 23ert)e|3ung fpridjt

unb [trat)It unb fingt aus feinen Silbern. ^\(i)t einmal ha5 fann

man mit einem 6d)ein bes 5\ed)te5 fagen, ha^ 2:t)oma ^roIe=

tarier male — nein, and) feine barfüßigen ^uben unb SQtöbel

fi^en an ber ©onnenfeite bes ßebens! 3a, bie Äunftfrititer

maren bamals geftrenge i)erren! „Da id) einmal," er3ät)lt

3:i)Dma, „einen ^frünbner lebensgroß malte, ^ieß man mid)

gleid) 6o3ialbemotrat. ®r mar nid)t fd)Ied)t gemalt, aber id) I)abe

il)n bod) mieber I)eruntergefra^t. — Se^t borf man dauern unb

Proletarier fc^on fünfoiertel lebensgroß malen unb gilt immer

nod) als tonferoatio." — Sener tritifer felbft I)atte immerf)in

aud) bas (Befül)!, ha^ er mit 2;t)oma nid)t 3ured)tfomme; er ließ

burc^ einen SSefannten bem Äünftler, über ben er fo fid)er ge-

urteilt, bie t^xüQQ Dorlegen: „menn man nur müßte, mo er benn

eigentlid) mit feiner 9JtaIerei I)inau6moIIte." 2Borauf 2:t)oma

antmortete: „©i, id) mill gar nirgenbs t)inaus— id) forge nur,

ha^ id) bei mir fclber bleibe." Sem 5lrititer mar bamit nic^t ge=
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|)oIfen: er t)Qtte nun crft feine ®{i)ubla^e, in ber ber Unbequeme

unter3ubringen mar — er I)ätte i^m eben eine eigene juertennen

muffen, il)m gons allein. — 2Ba5 bie Dorne{)men Leitungen in

geiftreid)en 2lu5fprüd)en oertünbigten, has brüctten fleinere

ßofalblätter DoIf5tümnd)er aus. „SD^eifter ^Icf I)at mieber au5=

gefteEt
—

" fing einmal eine SSefprec^ung an. llnb je unb je

trieb aud) einen biebercn ^unftfreunb bie f)eilige ©ntrüftung für

bie 2Bürbe ber St!unft, bie ^^eber in bie i)anb 3u nef)men unb

bem fred)en ©inbringling im Sempet ber Sd)önl)eit bie Xür ßu

meifen. ©in 6onett oon einem Ungenannten fd)Iofe mit bem

9'leim:

„Streicf) Säften an unb Sd)rein,

T)od\ ba5 SD^alen, ba5 lafe fein."

Iljoma liefe fid) aud) baburd) nid)t au5 feiner t)eiteren !Rul)e

bringen. (Er meint: „3c^ mar unempfinblid) unb unuermunbbar

— id) I)ätte meine Sad)e aud) bann nid)t öerloren gegeben, roenn

id) f)ötte muffen ftreid)en Släften an unb 6d)rein" — gelernt I)atte

er has ja aud)!

_ ., . . ^ ©oId)e Dinge, mie fie äbnUd) in mand)em
Runitgcimmacr. ->- ^.. ^,, , , , r. ^ r. ^

Jlunftlerteben uorfommen, ftnb für ben

Äunftfreunb oon met)r als blofe anet'botenl)aftem 3nter=

effe, unb um biefer allgemeineren ^ebeutung l)aben toir fie

l)ier fo au5fiif)rlid) nad)er3ä{)Ü. SBas l)abcn mir barau5 ju

entne{)mcn? 5^id)t eine 5'lal)rung für ba5 eitle Selbftgefübl:

mie bumm unb blinb maren bie 5Dlenfd)en bamals, unb

mie rid)tig unb flar febcn mir jcf^t bie 2Berte in Xt)oma5 ^il=

bern! — fonbern im (Segenteil bie bringlid)e 9J?al)nung ^ur ^e--

fd)eibcnl)eit unb 3ur oorfidjtigcn 3urüd!l)altung bc5 Urteils. Das

5Ucue in ber Slunft mirb üon ben jünftigcn ^ritifcrn, gefd)meigc

Don ber SDtaffe ber Slunftlicbbaber, bie ibren (Befd)mart non jenen

be3iel)t, in ber Siegel nid)t in feinem mabren 2Bert erfannt — je

bebeutenber es ift, befto meniger. — Seljt ift es ja feine Slunft,
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Xl)oma5 23ilber 3U bcirunbern; aber bie Tla]\e bcr SSetöunbercr

Don F)eute beftßl)t aus ben gleirfjen ajlcnfdjen, mte bie SQ^affe ber

ßot^er Don bamals. (Es tft nid)t überflüffig, ba^ ber Slunftfreunb,

bem es tüirfltd) um bie 5lunft 3U tun ift unb um ein perfönlic^es

23erl)ältni5 gu il)r, bie ßel)rc fid) immer tüieber r)orl)äIt: fiel)

nur mit beincn 2Iugen unb bilbe beine eigenen 2lugen, hafi fie

felbft fe^en lernen. Sd)mad)te nidit an, mos anbere fd)ön I)ei=

feen ober mas „man" f(i)ön nennt, unb lafe bir nid)t n)et)reu 5U

fd)a3ärmen, mo alle geid)etten ßeute Iad)en. ßafe btd) übert)aupt

burd) Urteile — unb mären fie gleid) 3al)rl)unberte alt — nie=

mals bes eigenen Sel)ens überl)eben, fonbern uielmet^r nur an=

regen gum eigenen 6el)en unb Sudjen. Unb gemöl)ne bid), oon

bem 2Berf, bas ein Äünftler gefd)affen aus bem I)eifeen 2)rang

feiner Seele, menn bu nidjts braus oernimmft, befc^eiben 3U

fagen: mir gefällt es nid)t — uielleid)t nod) beffer: id) uerftelje

es nid)t. Das ift feine Sc^anbe unb tut niemanb met); aber

einen Mnftler uerfpottet 3U I)aben, ber nad)I)er einen ©I)renfit5

unter ben guten ©eiftern bes beutfd)en 93oIEes befommt, bas

bleibt peinlid). — (Ein 5ffiort uon 2ßiil)elm (5teinl)aufen an bie

^unftliebf)aber: „^^reunbe, muffen mir benn jebes ^unftmcrt'

bemunbern, abfd)ä^en, bemerten? 5)at nicf)t oieIIeid)t jeber fein

Äunftmerf nötig, bas irgcnbmo oerftedt auf il)n märtet, abfeits

üon ber ^ecrftra^e ber OJiufeen unb ber Husftellungen?" Unb

eines Don 23ai}ersborfers bei^enben SBorten tut uns üielleid)t

I)eute aud) nod) not: „Sie alten DJieifter, oor beren 5Ramen jeber=

mann einen fo großen JKefpeft I)at, gemöl)nlid) oI)ne 3u miffen

marum — bie ^anb aufs f)er3, liebes ^ublifum! — bu liefeeft

fie im Slunftoerein uon I)eut3utage burdjfallen."

<r^ r. V ^- r
2tud) für 2;i)oma fanb fid) als

5rcunbfd)aft unb tiebe. ^^ „ ' '
. , / s- cn> « s-^

' ^ '

(Begengemtd)t gegen bie OJcaffe ber

5^id)tDerfteI)enben bann unb mann einer, ber if)n begriff unb

ergriff mit ed)ter SSegeifterung. Unb ein foId)er f^reunb micgt
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Saufenbe üon gebanfenlofen ßadjern auf. So einer mar ber

S^ranffurter 2tr3t Dr. (Eifer, ber burd) bie bciben i^ranffurter,

6(f)oIberer unb ffiiftor SDiüUer, auf Ifioma aufmerffam geroorben

mar. 2)urd) i{)n ift ber ^ünftler juerft für einen 2Binter (1873

auf 74) unb bann 3U baucrnbem 2(ufent{)alt nad) granffurt am
5Jiain gefüf)rt roorben. Diefe 3^reunbfd)aft ift — im SSercin mit

ber in 2Jlünd)en au5gebrod)enen ©f)oIcra — menigftens inbireft

fd)ulb baran, ba^ Xl)oma ein erftes SOlal Stauen gefeF)en Ijat —
Dier SJlonate —, unb üier meitere 3talienfa{)rten finb fpäter ge=

folgt. 2tber nad) 9Jiün{^en mu^te er boc^ nod) einmal surüd" —
im grül)ja{)r 1875: er I)atte fein ^Beftes bort nod) gu ^olen, feine

SSraut. (£ine junge SSIumenmalerin mit S^lamen (Eella ift i^m

aus einer Sd)ülerin jur ßeben5geföl)rtin gemorben, ein Tlünä)'

ner Äinb, aus befrf)eibenem Staube — 3man3ig 9at)re jünger —

;

aber Zl)oma füf)Ite mit ber Sid)erl)eit bes ©enies — mit bem

Snftinft bes 5)er3ens: bie ober feine; er I)atte in it)r bie ibeale

Äünfttersgattin gefunben. 2Ber bes 9)ieifters 58ilber fennt, ber

fennt aud) bie oolle, bunfle grau mit ben großen, Ieurf)tenben

STugen, nac^ bcren ®rfd)einung mir gan3 begreiflirf) finben, mos

I^oma bei einer fpäteren italienifd)en D^eifc er3ät)It: bie 3ta=

liener roaren oermunbert, ba^ fie bie Sprarf)e nid)t tonnte, „benn

fie \a\) aus tüte eine S^ömerin". Sic fcf)eint aud) italienifrf)e5

geuer ge{)abt 3u f)aben. Der SReifter l)at fie fpüter einmal in

{talienifd)em ©emanb mit einem 5SIumenforb gemalt — ein

53ilb Don füblirf)er 5)armonie ber ßinien unb gfii^f'^"- 2tber aud)

tJrau ©ella mar oon gebiegener beutfcf)er 2Irt: fie entftammte

einer nieberbaQerifrf)en ?BauernfamiIie aus ber ßanbsbuter

©egenb: bie ,füblid)e' Scf)önl)eit ift eben nicf)t an ben 5)immel6=

ftrirf) gebunben!

Qm :3uni 1877 fü{)rte er fie in Särfingen 311m Traualtar unb

fiebelte im i)erbft besfelbcn 3al)re5 mit grau, DJhttter unb

Scf)mefter 90113 uad) granffurt über, it)o er \d)on im üorI)er=

grij, S)an5 Iljoina. 4
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gel)enben Söinter mit feinem f^rcunb Steinl)aufcn in einem ge=

meinfamen Sttelicr gearbeitet I)atte. Sf^un I)atte bcr S)eimatbe=

bürftigc n)ieber eine 5)eimat gefunben: ©attin unb 3!Jiutter tier=

eint malteten barin. Die grau brad)tc ben ©lans unö bie 5)et=

terteit: raenn fie erf(i)ien, ging bie Sonne auf; il)r perfönlid)er

©influfe auf ben ©atten voav aufeeroibentlid) grofe, aurf) in

Sachen ber Slunft fd)ä^te er il)ren fid)eren SSIicf. Die SJlutter

repräfentierte bie ftrenge Drbnung unb folibe Qud)t unb forgtc

bafür, ha^ aud) im gro^ftäbtifd)en ^ünftlerl)au5l)alt bie gute

Sitte ber S(f)n)ar3malbl)eimat md)t oerloren ging. 5Seibe t^^rauen

I)aben itjrcn ftarten Stnteil an ben Sßerfen, bie I)ier in aller

Stille gefrf)aften morbcn finb.

We\\tn X^omo lä^t uns norf) ein mcnig tiefer in ba5 3ufam=

menleben ber guten ©eifter feines 5)aufe5 t)tneinfd)auen. ©r

fagt: „2tl5 bie ^ölutter im Sal)r 1877 — breiunbfieb3igiäl)rig —
mit if)rem SoI)n unb beffen grau nacf) grantfurt überfiebelte,

gemann fie, trofebem fie il)ren alemannifd)en Dialett nid)t meljr

ablegen fonnte, burd) ifjre natürlirf)e unb im ©runb Dornet)me

2(rt bie ^erjen aller, bie mit il)r sufammen famen. Damen ber

©efeUfd)aft bemunberten bie DorneI)me ©efinnung unb ben 9Jlut=

termi^ biefer tieinen grau au5 bem 23oIfe. 9I)re grömmigfeit

blieb bei allem 5)ang 3um SDlijftisismus, 3um ©ineroerben mit

bem ©öttlid)en auf bem gefunben ?Boben ber SSoIfsnatur. So

beftritt fie mit faft ungemoI)nter ^eftigfeit bie 2tnfi(^t eifriger

pietiftifd)er Greife, ba^ Xanten Sünbe fei, unb er3ät)Itc tooi)l

bo^ fie in it)rer Qugenb bie befte 2än3erin in Bernau gemefen

fei, unb ba^ ber Sd)a)anenmirt, menn fie mit it)rem jüngeren

Bruber gran3 Äarl getan3t Ijabe, bie anbern ^aare 3urüdt)ielt,

inbem er fagte: ,Da fet)t lieber einmal 3U, mas tan3en l)eiBt.'
—

Wii 3Sel)agen aud) er3äl)lte fie, mie fie, menn bei ber 2an3mufif

bcr 3SaBgeiger fel)lte, als fleines WdM mit üorgebunbener

meiner Sd)ür3e auf ber Dfenbant ftef)enb auf ber SSafegeige bie
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il)r oon il)rem 23ater eingeübten 2;attftrid)e au5füf)rte, mäljrenb

bcr 23ater unb bic SSrüber Klarinette, ©eige unb 5ffiaIbf)orn

fpielten.

6tc mar fdjon eine rcd)t betagte Sßitmc, als \l)x ^ans bie junge

Icbensluftige ©ella il)r 3ubrad)te. 2)a5 3Jii§trauen ber (5d)tt)ieger=

mutter gegen bie <5cf)n3iegertod)ter aeigte fid) aurf) ^ier — es

liegt ja in ber Statur. Dies OJlifetrauen mürbe nun merftüürbiger=

meife bei ber frommen %xau mit baburrf) übermunben, ta^ fie

bei einer tieinen @e|eUf(i)aft im 5)aufe della Sßaljer tanjen \al).

Damit mar iF)r 5)cr3 gemonnen. Sie fagte ju i^rem Sof)n narf)=

Ijer: ,2(ber beine grau fann eimol tanje! fo i)ab id) ben SBaljer

feit \d) jung gcmcfen bin, nie mcl)r tanaen fel)en. 2tIIe anbern

büpfcn nur fo t)erum unb fc^tenfern mit bem ganjen Körper/ —
©ine merfmürbige 5)armonie, man fönnte fagen aus bem Ur=

grunbe bes SBefens mar bei ben beiben grauen I)ergefteIIt."

^oä) eine ©efc^ic^te er5ät)It ber 6of)n — Idj I)offe, ba^ bie

lieben ßefer alle ben gütigen, golbenen 5)umor oerfpüren, ber

aus \l)V fprid)t. „Ss mar am 9Jiorgen eines fc^önen 5)immel=

faljrtstages, als id), miffenb mie gern bie 5^eun5igjä{)rige eine

2Bagenfa^rt in ben granffurter 2BaIb madjte, Dorfcf)Iug, mir

moUten am 5Rad)mittag au5fa{)ren. Da fam irf) aber fd)ön an.

,9Bas? an einem fo l)oI)en gefttage nur ans 23ergnügen benfen

unb ©itelfeiten narf)rennen?' — 5d) fal), ha ift nirf)ts 5U marf)en,

unb fagte: ba bleiben mir l)alt 3U 5)aufe. — ^ad) X\\d) mar aber

ber ^immet gar 3U ftar; bie DJtutter ftanb am genfter unb \al)

in bie fonnige SBelt t)inaus. Dann of)ne meitere 5ßorbereitung

fagte fie: ,Du, ^oljannes, bie i^ina foU bod) ein' 2Bagen bcftcUen;

ic^ bcnf, menn ber 5)eilanb I)eut in ben ^innnel gcfabrcn ift, fo

mirb es and) feine 6ünb fein, menn mir in hen 5öalb fnf)ren!' —
^d) fal) es mof)I, ba^ fie biefc t)umorooUe ßöfung aus it)rcr oor=

mittägigen ©d)rofft)eit besbalb gcfunbcn t)atte, um uns brei

anbern bie greube nidjt 3u uerberben."
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Sc^on t)ter fei angefügt, roas ber ©oI)n über ha5 (Enbe ber ge=

liebten S!)iutter bericf)tet: „2tm 5!Jlorgen il)re5 Sobestages fagte

fie 3u 2Igat!)e: .Das mar aber einmal eine fdjönc SD^iafit, fo \)ab

\d) nod) feine gel)ört; n)0 ^aben fie benn gefpiett?' Unb als

2tgatl)e fagte, fie \)abe nid)t5 Don SU^ufiE ge{)ört, mürbe bie 3!Jiut=

ter foft unmillig unb meinte: ,Su mufet aber feft gefd)Iafen t)aben!'

2tgatl)e mar aber lang t)orf)er f(f)on mad) gemefen, unb es mar

meit unb breit feine aJlufif gemefen." — Sa, bie Tlu[it mar in

tl)r, bie llrI)armonie ber 6d)öpfung nom ^^arabiefe I)er — bie=

felbe Mufif, bie bas empfönglid)e D{)r aus ben Silbern bes

6oI)nes nernimmt.

^ünftlcrglücf»

„SlUes, mos uns reid) madjt, mirb uns uncr=

roartet unb f)einilid) suteil; roas mir erjagen

iDoUen, f(iel)t uns." SQBiltjelm 6teinJ)aufcn.

%])oma fif)retbt über bie 3ßit feines ßiebe5früf)Iings: „Die

g:rüt)Iingstage 1876 maren für mic^ fel)r glücflirfjc, ein groBcs

Unab{)ängigfeitsgefüf)I in besug auf ßeben unb ^unft bel)errfd)tc
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mtd); 3uglei(f) mar es aber aud) bie ernfte[te 3ßit meines fie=

bens, es mar getüifferma^en eine ^^rüfungsjeit barüber, ob bie

©runbfö^e, bie \d) im ßeben gemonnen I)abe, ftid)f)altig feien."

Unb aus hen ©d)öpfungen bes 3al)re5 fel)en mir beibes marf)tDoU

_ . _ . I)erDorleud)ten: bie iaud)3enbe ßebensfreube

unb ben tiefen ©ruft — bas ^arabies I)at

er in biefem Saf)r 3um erftenmal gemalt, aber auc^ ber „©I)aron"

[tammt aus biefem 3af)r ber (Entfrf)eibung: er oerfrf)Io§ fein

2{uge nirf)t bem SSIirf auf bas bunfle ©nbe bes (Erbenlebens in

bem Slugenblid", ha feine 5)anb narf) ber fü^eften i^rurf)t bes

ßebens griff.

5)as CF)aronbiIb seigt, ba^ 2;f)oma nirf)t umfonft Sante ge=

lefen f)atte. (Efjaron, ber grimmbärtige i^äljrmann ber Unter=

melt, fteuert feinen überooU belabenen D^ac^en über ben fd)au=

rigen 6trom narf) bem üon ferne unljeimlirf) mintenben, bunf=

(en Ufer. Zl)oma I)at ganj feiten ein SSilb geftaltet, bas uns in

bie finfterften liefen bes ßebens frf)auen läfet — es fei)tt bei

\\)m feiten ber 6onnenfrf)ein. 2Iber in biefem (Entfc^eibung5jal)r

ftcl)t ber büfterfte 6d)atten neben bem I)ellften fiirf)t.

2:obesgebanten I)aben in biefen Sagen ben 3ufunftsfroI)en

Mnftler befrfjäftigt. greilirf) baraus, ha^ ein Mnftler ben 6en=

fenmann molt, ift 3unörf)ft norf) nid)t 3u üiel über feine perfön=

Iirf)c Stimmung 3U fcf)Iiefeen. Siotentansbilber I)aben in ber

beutfdjen Äunft ein altes 5)eimatrerf)t, unb feit i)ans ^olbcins

genialen 5)ol3frf)nitten ift bies 2I)ema für bie größten Slünftlcr

gerabe gut genug. Xl)oma mäl)It aus ber S^olge ber ßebens=

alter bie blü{)enbe Qugenb, 3U ber ber lob ben frf)neibenbften

^ontraft bilbet: bas 9^äbrf)en befragt bas ßiebcsoratel: liebt

er mid)? — liebt er mid) nid)t? — inbem es bie ^Iütenblättrf)en

ber SBud)erbIumc ausrupft. 2Iber ber lob ftcl)t ba^inter unb

frf)aut 3u — als martete er nur, bis bas Spiel 3u (Enbc müre.

©0 finben mir bas 5ßilb frf)on im Stnfang ber ficbsigcr 3al)re;
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bas ^ai)v bes ßicbcsbunbcs aber bringt nun eine ganj pcrfön=

Iid)e D^lote baju. 2Bir fel)cn nid)t metjr bas S[Räbci)en allein —
bcr (Beliebte ift jetjt babei; unb roir fel)en nid)t mel)r irgenb ein

ßiebespaar, u)ir [eben 5)an5 Xl)oma, ben 9JlaIer unb feine

(Tella: fie supft bie meinen 3SIättd)en ber SSIume aus, gang Der=

funfen in bies finnige @efd)äft, unb er fd)aut eifrig ju — beibe

gefpannt auf ben Sprud) bes Drafels. SBas moUen bie beiben

benn I)erau5bringen? Ob fie benn enblirf) fic^ triegen? ob bie

5)orf)3eit norf) fein mirb in biefem ^a\)x7 — 2tber fiel)! lüer \d)aut

il)nen ungefefjen über bie 6d)ulter? mer blicft ebenfo gefpannt

auf ba5 fiiebesfpiel? (£5 ift ber lob mit feiner Senfe — er tft

n)oI)I beauftragt, eines üon ben beiben gu Ijolen. 2tber er ift

unfrf)Iüffig gemorben, ein menfc^Iid) 9^ül)ren ergreift fein @e=

müt — aud) ber ^nodienmann I)at ein u)eid)es 5)er3 — unb

man tann's il)m beutlid) anmcrfen om mitfül)lenb geneigten

5)aupt. — Unb ha erl)ebt fic^ aurf) nod) ein SSunbesgeno^ ber

ßiebesleute: ein gtügelfinb fommt ftürmifd) burd) bie ßuft I)er=

angefauft, parft ben breitträmpigen ^ut bes ungebetenen ©aftes,

um feine ^nod)enftirn frei gu mad)en für ben töblid)en Stofe:

nein, bu SSöfer, benen barfft bu nid)ts tun, bei benen I)aft bu

nod) nid)ts 3U fd)affen! — 2Benn ein Bräutigam bas malt an

ber 6d)n)eIIe bes ©tjeparabiefes — mieoiel ift ta Ijineingemolt

üon 5)offen unb fangen, bod) aud) oon frifdjem, federn fiebens=

mut! — !Der SJicifter t)at fpäter aus biefem gang perfönlid)en

Erlebnis ein 5BIatt fürs 23oIf gemad)t, bas meite 23erbreitung

gefunben l)at: ha fi^t bas 55rautpaar in ber offenen ßaube —
brüben minft bie ^ird)e, brin fie getraut merben mollen. 2)as

9)Zäbd)en trägt bie ©puren einer eben überftanbenen ^rant^eit

in ben mel)mütigen ^ügen. 2Iber ber ^Bräutigam t)at guten

aJlut: er bringt ber ßiebften einen SSIumenftrauB- Unb über

ben köpfen fpielt fid) ber unfid)tbare ^ampf ab: ßiebe ober

2:0b? — wer mirb's gewinnen? — ©in ed)te6 93oIfsIieb, ge=
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bi(f)tet oon S)an5 II)oma — roeldjem 35rautpaar, rüderem S^e=

paar fprid)t'5 nid)t 311 ^erjen?

2Iber aud) fein eigenes ^Bilbnis I)at Zl)oma [d)on im 3oI)r 1875

mit bem Xob gemalt— ein ^eifpiel 3U ben oben berüf)rten Stoffe

be3iet}ungen 3U 58öcflin. Diejer I)atte brei ^al)ve 3Uoor fein 2SiIb=

niö gemalt, tüic ber ©pielmann Xob il)m auf ber legten 6aite

ins OI)r geigt — er felb[t oI)ne 3tt>^if^I angeregt burd) bas ^oU

beinfd)e SSilb bes engUfd)en Sd)a^meifters, bas bie alte ^^tnafo=

ii)et befi^t. — Unb nun naf)m XI)oma biefelbe 3bee auf; aber

fein 58ilb ift mieber ein üöllig neues: er ftellt fid) aud) f)ier fd)on

3a)i[cf)en Xob unb ßiebesgott — freilid) aud) unter bem ßorbeer=

bäum: er ftellt fid) uns oor als ben 3[Rann, ber ^ünftlerrul)m unb

ßiebesfreube fect unb tüi)n bem Xob abringt.

(£s ift iljm oergönnt gemefen, fein ^aus 3U grünben,

unb es ift ein glüdlid)es 5)aus gemefen. 5)ören mir it)n

felbft barüber: „Sin ficines, bcfd)eibene5 5)eim — aber bie

Sonne ber ßiebe Ieud)tete bartn unb trug basu bei, ba^ alle

Gräfte, bie in be3ug auf meine fünftlerifc^e ©ntmidlung in mir

lagen, 3ur 9letfe gelangen tonnten. $Kut)e, 3ufrißöent)eit mur=

hen mir befd)ert, ftille, frot)e 2trbeit mar mein Xeil — an ber

meine ßebensgefätirtin, felbft 3ur ausübenben, talentooüen

SlHalerin gemorben, lebenbigften 2(nteil nal)m — mie nid)tig

mürben ha all bie tritifd)en Slngriffe, benen id) aud) t)ier au5=

gefegt mar, mos t)atten biefe Dberfläd)enbemerfungen für 53e=

beutung, mie menig fümmerten mic^ aud) bie 9\efüfierungen,

benen meine 53ilber oon hm beutfd)en Slunftgenoffenfd)aft5=

ousftellungen in Berlin unb Süffeiborf ausgefeilt maren —
ic^ fd)icfte einfad) uid)t5 mel)r bin — nuc in ^JJJünd)en mar id)

einer freunbUd)en 2IufnaI)me fid)er unb fd)irtte immer '^^ilber

auf bortige Husftellungen. 3n granffurt mar bie ^t'it bes

Kampfes, ber Sturm unb Drang, abgcfd)foffen, es mar griebe,

grtebe in mir, %nei)e um mid) — fünfunb3man3ig glürflid)e
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^a\)ve, bis ber 6d)mtter Xob mir bie Scben5gefäf)rtin grau=

fam entriß."

^n i!)rer 2trt ebcnfo fff)ön mie biefe 5ßorte geigt bas I)äu5lic^c

©lücf bc6 9Jiei[ter5 eine gclegentli(i)c ^Bemerfung bee 6ieb3ig=

jäl)rigen in einem SSortrag über !Dürer: „(£r joU eine böfe grau

gel)abt I)aben, mas irf) aber ni(^t glaube, ba id) mir überl)aupt

nie benfen fonnte, ha^ es böfe grauen gebe." Das |d)önfte 3eug=

ni5 biefer Mnftlerelje ift bod) bas Doppelbitbnis oom 3a^r 1887.

SBie frf)Iid)t unb treu fpricf)t es baraus: mir gmei gct)Drcn 5U=

jammcn!

SSis I)ierl)er fonnten mir in unferem 23erirf)t ber eigenen (Bx-

3äI)Iung bes SJieiftcrs folgen; biefe brid)t nun ah: i)a\b fcf)er3f)aft,

t)alb im (£rnft erflärt fic^ 2;i)oma au^er ftanbe, bie nun folgen^

bcn ruijigen 3ßiten bel)arrlid)en griebens 3u fd)ilbern; ba^

mürbe bcn fiefer langmeilen, menn er nid)ts anberes erfahren

mürbe, „als ungefäl)r fo: oorgeftcrn mar's fd)ön, geftern aud),

f)cute nod), morgen mirb's mieber fo fein unb aud) übermorgen;

ober: id) i)abe gemalt, id) male, unb id) merbe malen." 2tIfo

ruf)ige Stusübung bes fünftlerifd)en ^Berufs unter glü(flid)en

ßcbensbebingungen — bas ift oon je^t an ber Sn{)alt feiner (Be=

fd)id)te. 2ßir I)aben barum ein in ber <Sad)e begrünbetes 9ted)t,

pon nun an nid)t mel)r bie fommenben unb gel)enben Sal)re,

fonbern bie 2Berfe als ßeitfaben gu ne!)men, bie aus bes Mnft=

lers ©eift unb 5)anb I)eroorge!)en. 3^ur einige Daten bes äuBe=

ren ßebens feien guuor nod) in ber Mrge angegeben.

^ ^.
Die 9)^ainftt3bt ift für ben 6oI)n bes 6d)mar3=

malbs in met)r als einer 5)infid)t 3ur 3meiten

^eimat gcmorben. ©in Slreis treuer greunbe feiner Äunft mar

oorf)anben — bafür bürgte fd)on ber eine Doftor (Eifer. SBar

ber Äreis aud) nod) flein, unb blieben bie 23erpltniffe nod)

immer befd)eiben, burd) 2Iufträge an ben Mnftter, an benen es

nie fel)lte, mürbe bod) bie 6orge ums äußere Durd)tommen unb
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i»lc brüctcnbc Dtot ftcts oon ber Sd)iüeIIe bes ^iinftlcrfjeims fern=

gel)atten. Tia^u tarn ein anregcnber ^reis Don ^unftgcnoy[cn:

^ilt)elm 6teinl)aufen mar 3u gleicher 3ßit tt)iß 3:f)oma in grant=

fürt feBI)aft gemorben, unb bie beiben greunbe, in bcren 2trt unb

£un[t fid) mand)C5 ansieht unb glütflid) crgänat, ocreinigtcn jid)

mel)r als einmal 3u gemeinfamer 2(rbcit in granffurter 5)äufcrn.

"2tnbcre Mnftler famen I)in3u, teils üon früt)er befannte, teils

neu in Zl)oma^ ©efid)t5frei5 tretenbe, unb fo feljiten oon einer

großen ^unftsentrale mel)x nur bie Schöben unb Sd)atten: bie

5Iufregungcn bes Kampfes um 5Rul)m unb (Selb; bie 2tnregung,

bie ber Äün[tler oon feine5gleid)en bebarf, fel)lte feinesmegs.

2tud) in ber Ianbfd)aftlid)en Umgebung g^rantfurts mürbe

1J:t)oma baljeim. (£r tonnte (Erinnerungen an bie liebe 'B<i)Xoavy-

n)oIbI)eimat bort finben, unb borf) mar alles meiter unb freier; er

tonnte aud) italienifd)e ßinien fef)en. Unb er I)atte eben bie

glü(!lid)e ®abQ, bas 6cf)öne ba 3U fel)en, mo er mar, unb fid)

nid)t 3u Der3et)ren in Dßrgebli(i)em ^eimmel) nad) ber unerreid)=

baren gerne, ©r fprid)t fein 93erl)ältni5 3ur fianbjd)aft fo aus:

„2Benn ein Tlalev längere 3eit in einer ©egenb lebt, fo mirb

il)m biefe, fie mag fein mie fie mill, immer mel)r fagen; benn um

6d)önt)eit 3U finben, überall, mo (Sottes Sonne t)infd)eint, ba3u

ift ja ber 9!JlaIer auf ber SBelt!" — 2Bir anbern, bie mir feine

Totaler finb, mollen's uns oud) merfen: mir mad)en uns arm,

menn mir f^öne unb unfd)öne Sanbfd)aften unterfd)eiben —
mir foUten aurf) nid)t fo mit 5Setonung uon ber fd)önen 3a!)res=

^eit reben; fogar bas „müfte" SBetter fönnen mir menigftens

unfern 2Iugcn 3um guten Xeil abgemöbnen. Qa, fet)r r)erfd)ieben=

artige, fel)r mannigfad)e Sd)önf)eit, aber ©d)önl)eit überall. —
5n ber 23aterftabt @oetI)es lag es aud) gan3 ein3ig na^e, bie

ßanbfd)aft aus ben Stimmungen @oett)ijd)er 2)id)tung tjeraus

3u fd)auen, unb Zi)oma be3eugt, ha^ (Soett)es 2ßerfe alle, feit

ex fie Eenne, ftart auf H)n mirften, ha^ feine 2r)rit it)n oft um=
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fdjrDcbe, bcfonbers mcnn er ßanbfc^aften male. — Qn feinem

geliebten I^aunus l)at ber SReifter in ber $HegeI feine Sommer^

frifcf)e gefud)t, uiib nacf)bem es il)m fd)on im Qaljr 1885 möglich

geujorben roav, in ber füllen UBoIfsgangftra^e am 5)ol3l)aufen'

fd)en ?ßarf eine bef(f)eibene 9BoI)nung 3u erwerben, i)at er ficf)

1899 in dronberg im launus ein eigenes S)au5 gebaut, ©s gibt

ein prärf)tige5 Selbftbilbnis bes ^ünftlers aus biefem 3al)r, bar=

auf tDir im i)intergrunb has ftattli(f)e 5)au5 nod) mit bem 2Sau=

gerüft fef)en; Springbrunnen unb 53aumf(^atten lä^t aljnen,

voas für ein prö(f)tiger Sommerfi^ tas fein mag. 2)er 9)teifter

felbft aber pit mit fefter ^anb haB Tlaibuä) gefaxt, unb fein

2Iuge ift fo fd)arf unb I)ell mie je: er miU aud) bort nidjt i^eier=

abenb I)aben, fonbern f(i)affen, malen, fd)auen.

STus ben oon tiefer Sefriebigung ebenfo bes fünftlerifd)en

Scf)affen5brange5 als bes perfönlid)en ©lücfsbebürfniffes 3eugen=

ben Öiufeerungen bes greifen QJieifters über feine g^ranffurter

3eit barf man burd)au5 ni(f)t ooreilig frf){iefeen, ha^ bie Stellung

2;t)oma5 in ber ^unftraelt mit einem SKale eine anbere gemor=

ben märe. 3m ©egenteil: es blieb im großen ganjen beim

alten. Ber OJ^eifter battc feinen ^^reunbesfreis. 3m übrigen

aber blül)te 5)an5 Xfjomas Slunft narf) mie oor in befrf)eibcner

23erborgent)eit. Bas funftliebenbe ^^ublifum ber SBeltftabt mar

im allgemeinen auf anbere löne geftimmt als bie l)erben feufcl)en

5Raturlaute bes 6d)mar5malbfol)ne5.

Bas granl'furter ^unftuereinspublifum trat in bie g^ufeftapfen

bes Büffelborfer unb 9[Rünc^ener; ein paar ©nglönber aus 2iücr=

pool waren bie einsigen 2lbne^mer, auf bie ber Äünftlcr rccf)nen

tonnte: ber eine erfc^ien alljät)rlid) in ^ranffurt unb ermarb im

Sauf ber 3al)re md)t menigcr als fünfjig Silber oon feiner 5)anb,

ber anbere fammelte Ibomas ^lumcnftüffc. Bort in ßiucrpool

mürbe 1884 bie erfte 2(u5ftcllung oon 5ücrfen 3:i)omaiffl)cr Slunft

oeranftaltet — fecljjig Silber marcn ucrcinigt — 3u einer !S^\i,

59



ha ber SDieifter in feinem SSaterlanb nod) allentl)alben auf ber

2(u5fteIIung nur 21blel)nung erfu()r. 2Iber roie befd)eiben blieben

unter biefen Umftänben bie greife! ©s mar bic S^lettung für

ben ^au5l)alt bes Äünftlers, ha^ %xau ©ella als 331umcnmalerin

^^ „ c V u"ö ßciterin einer Damenmalf(f)ute firf)

großer 58eliebtl)eit erfreute. 2)er SSJleifter

felbft aber pufte in feinem Sttelier bie 2öerEe feines ^infels gu

2)u^enben, 5u ^unberten. „SJieine Q^\t fommt aud) nod)" —
pflegte er rul)ig gu fagen. ©r empfanb ben ^at eines guten

greunbes nid)t als 23erfud)ung, er foUe feinen 5Jlamen änbern

unb eine ^ßitlang ins Stuslanb gel)en, um mit ber 2lner!ennung

ber i^rembe als ein neuer Wann 5urü(f3uEeI)ren. Sflein, bagu I)atte

er bie ^eimat oiel 3U lieb; ba3u mar er aud) oiet 3u ftol3 auf

feinen 23ater5nomen.

2;i)oma I)atte feine Qzii, bem 23erbrufe über bie mangeinbe

Stnerfennung nad)3ul)ängen. ©r bebouerte nur, ba^ er n'id^t

längere 2;age5l)eIIe, ha^ er nidjt mel)r 5)änbe l)abe. „Qd) mu^

2;ag für Sag fleißig fein," fd)reibt er einmal an einen greunb;

„benn id) I)abe einen gar eifrigen SSefteller, ber immer neue

Silber mill unb nid)t genug be!ommen fann. (£r t)ei^t: 5)an5

Jl)oma." Das nenn' \ä) einen golbenen 5)umor — tjimmelfern

Don 23erbitterung unb 5ßerärgerung. Unb mie er fid) felbft 3um

beften I)alten fann, bas fef)en mir in einem üeinen ^Q^iegefpröd)

aus einem alten ©fi33enbud): „3d) bin fel)r befd)eiben, unb es

fel)lt mir oft an ©elbftoertrauen; id) mürbe aud) bei ben oielen

2tngriffen, benen meine SSilber feit 3al)ren ausgefegt maren,

mutlos unb 3meifelnb gemorben fein, menn nid)t einer ber beften

^unftfenner, bie jefet leben, mid) immer mieber ermuntert f)ätte."

— „3a, mer mar benn biefer Kenner?" — „Der bin id) felber."

9fltd)t ols ob ntemanb ben SSerfud) gemad)t ptte, ben 58ann

3u bred)en. 3n ben 3al)ren 1890 unb 1891 mar 5)enr9 Jl)obe,

ber feinfinnige S?unftgelel)rte, Direftor bes Stäbelfd)en 5lunft=
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inftituts in iJranffurt; er i[t 3um bcgeifterten Stpoftel ber ^unft

SjawQ 2;f)oma5 gctüorbcn, nnd)bcm er — burcf) 23ermittlung ge=

mcinfamer g^rcunbe, mit benen if)n bic Segeiftcrung für bic

^unft !Ricf)arb SOßagners oerbanb — bert unbefannten ^IRciftcr

3unä(^[t einmal für fid) felbft entbedt Fjatte. 2Bic ba5 3uging,

muffen mir uns t)on il)m fclbft er3äl)len laffen:

„2tuf einer f(i)malen 3;:reppe, üorbei an blumengefd)müc!ten

i^enftern, ftieg man empor 3u ber 2Berfftatt bes SJieifters, 2BerE=

ftatt, benn nur oon 3:;ätigfeit fprad) biefer !Kaum. 2tn ben 5ßän=

ben rings I)erum 5KegaIe, mit grünen 23ori)ängen oer^angen, in

ber 9Jlitte bie Staffeleien unb ba5 2(rbeit53cug, unb als ein3iger,

aber liebreicher 6c^muct ein großer (£feuftotf, beffen S^^^^iQ^ t'om

O^cnftcr I)er fid) an ben SBänben unb ber 2)ectc I)in3ogen. Sort

Dor feiner Staffelei fa^ er bei ber 2(rbeit, eine fleine, fräftige,

breite (Beftalt, ein Slopf, breit unb mäd)tig in ber ©efamtform,

mit feinen, ja 3arten 3ügen. 2Ba5 aber mein 2tuge fogleid)

befonbers auf fid) 30g, bas mar ber 58Iid feiner 2Iugen, ber balb

eng 3ufammengel)enb mit größter ©d)ärfe unb unerfd)ütterlid)er

geftigfeit bie t'Ieinfte (£in3ell)eit üor fid) 3U erfaffen fd;ien, balb

fid) öffnenb 3u einem Umfpanncn g(eid)fam ber gansen 2BeIt fid)

ermeiterte, 33alb erbielt id) aud) ben ©inblicf in bie Slunft bes

SO^eifters. (£r ging 3U jenen ^Regalen unb fd)ob bie 5BorI)änge

3urü(f. 2)a flanben 3u ^unberten aneinanbergerci{)t bic @c=

mälbe, bie f)eutc in öffentlidjen Sammlungen unb in priimtem

SSefi^ in lDeutfd)Ianb unb über Deutfd)Ianb {)inau5 3erftreut finb,

tüie Süd)er nebeneinanber georbnct. Unb eines nad) bem an=

bcrn manberte aus ben Stänbern auf bie Staffelei: öanbfdjaften

ber t)crfd)iebenften 2(rt, Stilleben, Porträts, S3cnen aus bem

23auernleben, mi)tt)ologifd)e, rcligiöfe 2)arftcUungcn, allgeincine,

nid)t näl)cr ju bc3cid)nenbe ^t)antafien. 2(l5 etma breifeig ?8il=

ber an meinem SSIict oorübergc3ogcn roarcn, bat id) if)n, innc=

3ul)alten, benn mas mir ba entgegentrat, mar ein fo llnermefe=
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Iid)e5, ha'Q id), innernci)ft ergriffen unb i)on ber güUe ber ©e=

fidjte übertüältigt, nirf)t mel)r imftanbe voax 3u fdjaucn. 2BeI(^

ein Srf)Qffen! 3Reiftertt)erf neben 9Jieifterröerf in bicfcm

21telier nerborgen, üon ber 2BeIt nid)t getonnt!

So tiang fo alt unb mar bod) fo neu

SBic 5BogeIfang im jungen Tlax.

SBor mein Gerieben fo ftarf unb fo ge!)eimni5t)oII erregcnb, ha^

es fid) md)t in 2Borte faffen liefe — eines rang fid) bod) ßum

5Ben)uBtfein burd), jubelnb ftieg in mir bie (Srfenntnis auf: bas

ift beutfd)! unb alles, mas beutfd) ift, ift in biefer Äunft 3u

finben. Unb in meiner ^I)antafie taud)te bas SSilb eines Stteüers

in S^ürnberg, jene Sßertftatt größter ^unft, in ber Dürer feine

Sd)öpfungen t)olIbrad)t I)at, auf. Unb bann, als id) mieber bas

2(uge auf bie fd)Iid)te, ftarfc, innige ?PerfönIid)feit oor mir

rid)tete, erfd)ien mir eine ämeite ©eftalt, bie jenes 2)id)ter5 in

ben „SOieifterfingern non Sfiürnberg", bem ber ^^lieber fo milb

buftete, Mh er etmas fagen folle'." —
3:i)obe begann fofort feinen ©influfe für Z\)oma5 Äunft ein=

jufefeen; er fd)Iug größte SO'ieifterfd)öpfungen 3um SInfauf für

bas Stäbelfd)e Qnftitut oor — unb mie möfeig I)otte Zl)oma feine

?Preife angefe^t! — oorcrft umfonft. grife (Burlitt I)atte fd)on

Cnbe ber ad)t3iger ^al)re ben SSerfud) gemad)t, burd) eine Stus*

ftellung in SSerlin bas 23erftänbnis für bie ^unft 2;i)omas 3u

meden — er mar nöüig mißlungen. 9Jlünd)en foUte auc^ I)ier mie=

ber DorangeI)en: eine Stusftellung oon fed)5unbbreifeig 58ilbern

im bortigen Slunftoerein im 3Jlai 1890 brad)tc
^'^^

bie 9Benbung: Slünftler unb ^ubliEum fingen

an 3U fel)en unb ju ftaunen; bie Silber fanben aud) großenteils

töufer, ja man rife fid) gerabeßu um fie. S'lun mar bas ©is ge=

brod)en, ber ^reis ber greunbc unb 2SereI)rer mud)5, in t^xanh

fürt 3unäd)ft, aber aud) meit barüber tiinaus. Sie Staats^

galerien unb öffentüd)en Sammlungen !amen unb ermarben fid)
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SBerte 2:i)omatf(f)er ^unft; in 5)cibclberg 1895 unb in granffurt

3ur S^eicr he^ fed)5ig[ten ©cburtstags 1899 mürben grofec 2tu5=

ftellungen oeranftaltet, unb mas nun einmal in SJlobe gefommen

mar, bas machten anbere 6täbte nad). ©Ijrungen brad)ten bic

öffentlid)e Scf)ä^ung bes ^ünftlere 3um Stusbrucf: bie ^Üiün^

d)ener Slfabemie ber Mnfte ernannte Il)oma ßu il)rem (£I)ren=

mitglieb, 1898 n)urbe il)m gar ber Jiitel eines !öniglicf) preufei=

fd)en ^rofeffors suteit — freilid) im ©runb eine feltfame Sad)e,

ba^ ber Mnftler, ber burd) eigene ^raft feinen 23ater5namen

3um a)eltberül)mten Sbrentitel gemad)t I)at, fid) böcf)ft geel)rt

tül)len mufe burd) 23erleil)ung eines litels, ben fid) 5)unbcrte

burd) ein inenig 2Biffenfd)aft o{)ne ieglid)e (Benialität ermerben.

5Jlun, fo ift es einmal in ber SOBelt; aber fd)öner märe es, für bie

Mnftler ben 3)ieiftertitel neu crftei)en 3U laffen: „5[lleifter 5)an5

Zl)oma" — mos fann ba3U ®f)renbere5 I)in3ugefügt merben?

etmas Sefonberes mar bic im 3al)r 1903 erfolgte Ernennung

3um ©f)renboftor burd) bie p{)iIofopI)ifd)e ^Jafultöt ber babifd)en

ßonbesunioerfität 5)eibelberg; 3II)oma freute fid) über biefe

6I)rung — mie er fetbft in feinem 2)anffd)reiben fagt — „als ein

3eid)en, t)a^ man Don biefer I)ol)en geiftigen SBarte aus bie

^unft eF)rt, inbem man erad)tct, bafe aud) fie mit ber ^{)iIofopt)ie

in SSerbinbung ftel)t als ein 2;eil unferes geiftigen Safeins, in=

bem fie mit il)ren StRitteln nad) ber gleid)en Quelle al)nung5Doll

f)in3umeifen berufen fein fann, aus ber unfer aller Safein ge=

l)eimnisuoll l)erüorgel)t."

2Bid)tiger als fold)e 2Iu53eif^nungen, aud) für bas äußere

Geben bes SRcifters eine leljte 5ßeränberung, ift bie 1899 erfolgte

^. . , _ , . Srnennunq 3um Sireftor ber 5lunft=
luicocr in Harlörunc. .-»-

, „ . ^ . , v v -,

l)alle m Starlsrul)c unb bie ^-jumcifung

eines SDieifterateliers an ber 5lunftafabemie. Damit ift eine

?J^ropl)e3eiung in Erfüllung gegangen, bie bem Jüngling einft

„im ^ai)v 1859 in St. S^lafien uon einem fcljr alten Wanne"
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^emad)t morben mar: bie ©tätte feiner ü^l)x^^\t l)at ifjrcn

<5cf)üler nun als aJleifter unb ßel)rer noieber gerufen. Damit I)at

^ro^ljerjog griebrirf) I. oon SSaben 3um 3tüeitenmal entfd)ei=

ienb in ben fiebenegang Z[)omaö eingegriffen; banfbar fagt er

fetbft nad) bem Xobe bes I)oI)en (Bonners: „Unter bem Sd)ufee

bicfes i^ürften fonnte nod) mancf)es tüte im milben ^erbftfonnen=

fd)ein [id) ausreifen." C^tmas uöUig S'leues, aber 5)od)erfreu=

Iid)e5 unb 9flad)al)men6irertes ift es gemefen, ba^ berfelbe gürft

ben SJicifter and) als SJtitglieb in bie (£rfte 5Babifd)e ©tänbe=

fammer berufen I)at. ds ift bamit 3um erftenmal in 2)eutfd)Ianb

praftifrf) 3um Sfusbrucf gebrad)t morben, t>a^ ber Äunft aud)

3Bort unb Stimme 3uftel)t, mo es fid) um bie (Beftaltung unb

fieitung eines SSoIfsförpers unb ©taatsmefens I)anbelt. 2ßenn

mir bie [Reben lefen, bie Zi)oma in ber Kammer fd)on gel)alten

l)at — natürlid) mit ber befd)eibenen Einleitung, ba'^ er !ein

IKebner fei— 3ur i^rage „^unft unb 6ittlid)feit", über bie 6d)ön=

T)eit bes SBalbes, über bie (Erl)altung bes 5)eibelberger ©{f)loffe6

— bann freuen mir uns oon gansem fersen über biefe neuen

tEöne aus bem ßanb ber 6d)önl)eit an bem Drt bes Kampfes um
öie I)arten, nüd)ternen Qntereffen.

tJreilid) ift Z))oma ber 2Ibfd)ieb oon granffurt, mo er meljr

eis 3man3ig fd)öne 9a{)re oerlebt I)atte, nid)t Ieid)t gemorben.

(Eben erft f)atte er, feit 5al)ren baron gemö^nt, ben ©ommer im

ITaunus 3U3ubringen, in ©ronberg fein 5)au5 3U bauen begonnen.

2)od) fonnte unb burfte er fid) nid)t befinnen, bem [Ruf bes ^üx--

ften 3u folgen. (Sin großer 5ßerluft, eine „grofee ©törung in

t)em ftillruljigen ßeben in ber g^ranffurter Sßolfsgangftra^e" ift

nod) 3u oer3eid)nen: am 23. ^^ebrunr 1897, bem 23orabenb il)res

"breiunbneunsigften (Beburtstogs, mar Zi)oma5 SOiutter geftorben;

mit 2BeI)mut fagt ber ad)tunbfünf3igjäl)rige ©oI)n, je^t f)abe er

tas erftemat bas (Befüt)! gel)abt, ba^ er alt gemorben fei. 23or=

I)er, aud) „als id) fd)on lange einen grauen 58art I)atte, mar xd)
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eigentlirf) immer nod) it)r 23ub, bcn fie mit \l)vex ganjen D[Rutter=

forgc umgab. — So etoae gibt einem bod) ein @efül)l oon

3ungfein, bas ehras gan3 anberes i[t, als ein gemaltfames

QungfeintüoUen." Unb nid)t lange mar er in ^arlsrulje, ha

traf il)n ber l)erbfte ©d)Iag: im Sat)r 1901 [tarb feine geliebte

O^rau. 2Bie fpridjt ber 6rf)mer3 he5 einfam geworbenen Mnft=

lers no(^ aus ben 2ßorten, bie er fieben ;3af)re fpäter im 23oru)ort

feiner „©rinnerungsblätter" gefd)rieben l)at: „2tud) menn man
Ijerauegemorfen ift {Xl)oma l)attc baoon gefprodjen, ta^ es bas

ßos bes a)tenfd)en unb sumal bes Mnftlers fei, fid) nad) bem

^arabies 3u fet)nen, aus bem er bod) nertrieben ift), fo ift es gar

nid)t fo übel, mit feiner ©ua um bie SCRauern bes tßarabiefes

I)erum 3U tappeln, burd) !Hi^en fel)en 3U moUen, oon feiner

6d}önl)eit 3U träumen, es im ©eifte re!onftruieren 3u moHen.

2tber mem ber graufame Job feine dva geraubt Ijat, ber Der=

liert alte ßuft 3U fpäl)en unb 3U l)ord)en an ben unburd)bring=

lid)en 3Rauern — ber ©infame löill gar nid)t mel)r l)inein, er

menbet \\(i) ab, es lüirb fo bunfel. — SBol)l il)m, menn aus ber

i^infternis it)m ein anberes fiid)t aufgel)t — ein ßid)t, bas aus

ber i)eimat leud)tet, ber er nun nal)e ift — bie Siebe, bie am

^reu3 bie 2trme ausbreitet." — „2tnfangs," fo äußerte fid)

Iljoma gegen einen S^reunb, „glaubte id), nun mürb' id) gar

nid)t meljr arbeiten fönnen. Unb nad)l)er, nun nad)l)er, ha

arbeitet man, um fid) bod) etmas mieber3ufinben."

So ift aud) bas fünftlerifd)e Sd)affen bes 5IReifters in biefen

Sol)ren bes innerlid)en ^Reifens nod) oorrüärts unb aufmörts

gegangen; er l)at gan3 ^Jleues nod) in Eingriff genommen unb

in genialer 2Beifc bemältigt: genannt feien nur feine im 2In=

fd)lufe an eine im 5al)r 1904 unternommene (Bebirgsreife ent=

ftanbenen 2llpenbilber; — mie tritt er ha in erfolgreid)en 2Bett=

beroerb mit fold)en, bie ^al)ve lang, ja ein fieben lang nid)ts

ftubiert l)aben als bas 5)od)gebirge! Sann aber, an ber Sc^roeUc
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öcö acf)ten 2cbensjaf)r3ct)nt5, mar es i^m oergönnt, burd) eine

monumentale Srf)öpfung fein ßebensroert in einjigartiger SBeife

3U frönen — mir merbcn nod) baoon I)ören.

9Bic \\t ber Äünftler unb bcr 3Jienfcf) jugleid) gereift in einem

ßeben rcid) an fii(^t unb ©chatten! ^J^un Derftel)en mir erft

red)t, lüdd) I)oI)e Slufgabe ber ed)ten ^unft ßufommt:

„Sin Mnftler ift feinem SBefen nacf) gar nid)t baju angetan,

bie Unjufriebenljeit mit ben ^uftänben ber 2ßelt 3u oermel)ren

— fonbern aus feiner 2ßeltanfd)auung I)erau5 möd)te er ©eelen

geminnen, ita^ fie frol) merben fönnen, bafe fie firf) nid)t all3u=

fel)r I)erunterbrücten laffen oon bem alltäglid)en Sammer, ber

ol)ne 2Bat)I balb ba balb bort, im ^alaft mie in ber 5)ütte, ein=

fef)rt — ta^ bie Seele ftarf merben möge, ta^ Unabänberlirf)e

im Safein 3u ertragen, ha^ jebe it)r Äreug auf firf) nimmt, nid)t

als Sflaoen bes ßeibens, fonbern als freie Äinber (Bottes."

(&in ®an^ butdfi Qans Zf)omas 2Bclt,

„Sin guter ÜRaler ift intoenbig DoUer Sigur,

unb roenn es möglid) roöre, ba% er eroig lebte,

fo l)ätte er aus ben inneren ^i)ee\\ allzeit ctroos

9}eues burd) bic ffierfe nusjugicfien."

2Ubred)t Dürer.

i)aben mir nun ben DDiann fcnnen gelernt — forocit bas eben

möglid) ift, ol)ne il)m felbft 2tug in 2luge gegenübcr3uftcl)on —

,
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fo rüoüen ton jefet in bic SSUbergalerie feiner 5öerte eintreten,

um bort bcn ^ünftler erft redjt unb gans gu finben. Qa, menn

roir ta5 tonnten! SSenn mir nun mirflid) üor Zi)oma5 SSilbern

fteljen tonnten! SOBieoieles entgei)t bem Hunftfreunb baburd),

/% . . r <>»* ^<.rv öafe er bie Originale, b. h. eben
Onginat unb^achbitbung.^»- ^.

' ,^ , rrr v rr
bie ^unftmerte fclber m ^tn aUer=

meiften f^älten nid)t fel)en !ann! ©5 ift nid)t überflüffig, bafe

roir un5 flar mad)en: nid)t nur ein Urteil über ben Sffiert eines

(Bemälbes, aud) ein ganses 23er[tel}en unb uolles ©eniefeen ift

nid)t möglid), ift teils Unred)t, teils ßinbilbung ot)ne bas Dri=

ginal. ©as muffen mir ftets im Sinn bel)alten, rüenn mir 'iRad)^

bilbungen oon ^unftmerfen betrad)ten, uollenbs menn mir über

SBerte ber 2tugenfunft uns nur mit Sßorten unterl)alten. ©s

ift immer nur ein 5Jlotbet)eIf; menn's red)t gemeint ift, nur eine

SInmeifung, eine 2tufforberung: fud)e bas 2Berf felbft Dor 5Iugen

3U befommen unb bann gebraud)c beine Slugen! 2)ann lofe

alles, mos bir gefagt mirb, nur gelten, fomeit es ein 5JlitteI ift,

bir bie 2Iugen 3u öffnen, 3U leiten, einsuftellen, 3u fd)ärfen! —
2{ber ha merben mir uns bemufet, mic fd)mierig es ift, an bie

Originale I)eran3ufommen. Jtiomas 3SiIber finb 3erftreut in

5)unberten uon 5)äufern biesfeits unb jenfeits bes 5}leeres, glü(f=

Iid)ermeife nun aud) in uielen öffentlichen Sammlungen I)in unb

t)er im beutfc^en SSaterlanb. ©s !ann niemanb einfoUen, fie

nad)einanber auffuc^en 3u mollen — bas ßeben märe ba3U 3U

fur3! es ift aud) gan3 unnötig, es liegt gar fein Segen in bem

SSagen nad) gepuften ^unftgenüffen — bie SiJienge ber

aJiufeumsmanberer bemeift es beutlid) genug. — 2tber bas

möchten mir burd) biefe 5ßlätter bei unfern ßefern erreicf)en,

\)a^ fie fid) oorfe^en: mo \d) einen 2;i)oma ermifdjen fann, \)a

mill \d) mir's einmal etmas foften laffen — ein menig S^\t unb

®elb unb Wüi)t — ii)n 3U feljen, 3u genießen! Unb bann mirb

uns aud) bas, mas mir nur in ^Jladjbilbungen fel)en tonnen,
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gang anbers Icbenbig töcrben: ein paar Originale finb ber

6d)Iüffel 3um 23er[tel)en unb (BemeBen bes gansen fiebensröerfes,

ein 2Beg 5um 5)eimif(^n)crben in ber gan3en reid)en 2BeIt bcs

5Rei[ter5. Unb fo ift es boc^ ntd)t voal)V, toa5 bem Äunftfreunb

mandjmal ein (BefüI)I ber ?8itterfeit crmccfen u)ill: ta^ bie ^unft

fid) nur bem !Rei(^en unb Unabl)ängigen gong erf(f)Iiefec, bem,

ber fie taufen unb bem, ber fie in ber gan3en 5ßelt fud)en fann.

Unb immer meniger xüal)v ift ^a5 SDlonopol bes Slunftgenuffes

in unferer Qdt ber fortgefc^rittencn unb immer mel)r fortfd)ret=

tenben 9^eprobuftion5tec^nif : in ben guten (id) betone ta^

2Bort) JHeprobuftionen fommt bas ^unftmerü smar nid)t mit

gleifct) unb 58Iut, fo bod) im (Beift in jebes ^aus, in jebes ^äm=

merleirt, tüo es njillfommen ift.

2)amit treffen mir aurf) DJteifter Z\)oma5 SDleinung: „2ßeil bie

Äunft geiftiges ®ut ift, be5l)alb ift fie 2tllgemeingut, unb fie ge=

Ijöxt jebem, ber fie gciftig erfaffen fann. f^reilid) frf)mü(!t ber

9^eid)e feine D'läume mit Äunftmerfen unb bietet baburcf) bem

^ünftler bie 6jiften3mögtid)f'eit, aber ha5 2ßert geprt boc^ nur

fo meit fein eigen, als er es geiftig auffaffen fann — unb fo fann

ber Öirmfte, beffcn ©mpfinben am 5ßert ber Slunft lebenbig ift,

mel)r Eigentümer fein, als ber Sefitjer bcs materiellen SBertes."

n if f
®^ ^'^^^ "^^^ ocrgcffen merben, ba^ Xf)oma fclbft

üiet getan f)at, um aud) bem 5ßolf mirflid)e Slunft

3ugänglid) 3u mad)cn. Sie Sinfid)ten unb i^ertigfcitcn, bie er

fid) einft als ßitI)ograpf)enIe^rIing ermorben Ijatte, füfjrten ben

9Jlcifter in ben neun3iger 3al)ren ba3u, ben ©teinbrud in ben

Dienft ber ^unft 3u ftetlen. ©r faf) in i{)m ein trcfflid^es 5D^ittcI,

ein 5lunftroerf ed)t unb o{)ne 2(b3ug 3u uernielfältigcn. W\c

feitbcm ber fünftlerifdje ©teinbrud bie 2BcIt erobert i)at, bas

t)at jebermann, ber ouf bicfe Dinge ad)tct, täglid) uor 5Iugen.

Safe nun aud) ber arme Äunftfrcunb, ber fid) fein ilcbtag

fein (Bemälbe, unb märe es bas befd)cibcnfte, ermerbcn fann,
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bod) ein mirflidjes 5ßUb, nid)t eine !ReprobuEtion, b. l). ben

6cf)atten eines SSilbcs, an feine 9Banb pngen fann, bas t)er=

banfen mir 5)an5 2;i)oma. 39^it feinen ©teinbrucfblättern I)at er

in feiner SBeife getan, roas fein großes 33orbiIb 2llbred)t Dürer

mit feinen 5)ol3fd)nitten. 23iele Don feinen beften ©emölben, bie

fonft nur für 2lu5eru)äI)Ite sugönglid) gemefen roären, gel)en als

Steinbructblätter burrf) bie ganje 2BeIt. SBer eine Stnjal)! oon

itjnen jur 5)anb I)at, bem fel)It es md)t an bem nötigen 2In=

fd)auung5material für ben (Bang burd) 3;i)omas ^ilbermelt, ben

tt)ir je^t antreten.

3uDor fei nod) einiges im 5ßorübergel)en genannt, mas man
3u Jfjomas 93oIfsfunft red)nen fann. 3werft bie geiftooUen

„geberfpiele", bie im 2ßinter 1892 auf 1893 entftanben finb.

5)ans unb i^einj, b. I). Xl)oma unb fein i^reunb 2:i)obe, bei bem

er eben Dortjer in 23enebig geu)efen mar, merfen einanber ben

i^eberball 3u: ber Tlakx gibt eine 3ßi<i)Ttung, ber Dichter einen

93ers — es fommt in buntem SOBed)feI 2IItes unb 5Reues, ©rnftes

unb 5)eiteres, 5)umorDoIIes unb Satirifd)es, tieine ©inföUe unb

groBe Äompofitionen, bie nad) monumentaler 2IusfüI)rung ju

rufen fdjeinen. 23iel be!annt ift ber fleine ^erl, ber fid) ben

5)elm eines D^itters übergeftülpt l)at: er ftecft brin bis um
bie 3Sruft unb gudt finblid) aus bem geöffneten 23ifier I)erüor.

2)as berütimtefte 6tü(t ber ©ammtung aber ift bas rätfelt)afte

©ebilbe gemorben, bas ben armen ^eins 3u bem Stusruf brad)te:

„S^iein, ^ans, bu mirfft ben 5BalI ju Ijod);

icf) fann iljn nid)t met)r fangen."

Sas 5SiIbd)en, bas It)oma bufeenbmal nariiert !)at, ift eine 2trt

©t)mboI für il)n gemorben, fein ^ünftlermappen — fo fet)en

mir's 3. 58. auf bem Decfel feiner ßebenserinnerungen, fo

auf feinem Scnfmal in SSernau — unfere ßefer fel)en es auf

©eite 27 unb öfter — benn befd)reiben lä^t es fid) !aum. Der

3Jieifter felbft aber I)at bie Deutung ba3u gegeben:
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STuf fd)H)anfem Äatin.

„U3oin iKätfelrarfjen bcr ^U^elt umfangen

Sifet Die arme ^JJk'n[ri)enfce[ in ^ürriiten unb fangen;

Das Ungel)euer fnnn fic ja fpiolciib ücrfdjlingcn,

Unb möchte bocf) jebc fo gern il)r fröl)Hrt)e5 ßebenslieb fingen."

So gebeutet, ift'e, roenn mnn's reri)t uerftebt, eine pnn^e i}ebcn5=

pl)iIofopt)ie, unb ninn fnnn 5)an5 !I{)omn6 l)eiterfiol)e 'iffieltnuf^

faffung barin oerfinnbilblirfit finben.
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2)cr tinbcrrüclt i)at ber SOlcifter ein 2r5B(E=55ilberbucf) gefd)enft.

2Iurf) ba ftecft ber ganse Zi)oma brin. E>d)abe nur, bafe bie 3eirf)=

nung uielen ©Itern 3u berb ift unb bie g^arbe 3u bäurifc^. Sie

[oUen aber einmal if)re kleinen entfcf}eiben lajfen, folange fie

nod) unüerborben finb burd) unfinblid)e 2SiIberbüd)er; benen

werben bie SSilber gerabe gefallen: fie flammen eben aus einer

finbli(f)en 6eele, bie ba5 Spielen nod) nid)t oerlernt I)at.

2)afe ein fo frucf)tbarer unb fo fleißiger Äünftler aud) oiele

5TIeinigfeiten nebenher mad)t, b(i5 Derftel)t fi^ ja mobi oon

felbft. Sie fallen bei feinem Sd)affen ab mie bie Späne beim

S)obeln, tüie bie gunfen beim ^^eilen. ^m eines fann 3!)leifter

Z))oma fd)Iecf)t — barauf lä^t er fid) am liebften gar ni(f)t ein:

auf ^-Beftellung arbeiten. Sein Sdjaffen tommt aus ber Seele,

unb bie Seele antmortet nid)t auf ^ommanbo. 2)arum finb bie

3at)Ireid)en fleinen grapl)ifd)cn Äunftmerte oon feiner 5)anb Iau=

ter @elegenl)eitsfd)öpfungen im ibealen Sinn: er macf)t fie für

gamilienglieber unb greunbe, unb bie perfönlicf)en 58e3iel)ungen

fliegen ungefuc{)t mit I)inein. 58ürf)er3eid)en (fog. ©flibris) I)at

Zl)oma für feine S^reunbe in 3iemlid)er Qal)l gefd)affen; er cnt*

tüirft etma einmal ^i^^^ftüde für ein 3Sud), unb fo menig feine

DÖUig felbftönbige ^robuftion if)n 3um SSudjilluftrator im ge=

möt)nlid)en Sinn befäl)igt, fo l)at er bocf) einmal einen gan3 I)er==

Dorragenb fdjönen 2Sud)fd)mucf geliefert 3u bem SSud) feines

ijreunbes Sfjobe über eine (Befd)id)te oon ber ßiebe ßuft unb

ßeib in oergangenen Xagen. (£s trögt ben litel: ,Der 9ling bes

grangipani', unb ber 9Jieifter l)at in geiftreid)em, rei3Donem

Spiel ber *pf)antafie unb bes Stifts bas Zlj^ma bes IRingcs Dari=

iert. SBer etma oom 5)örenfagen ober aud) auf ©runb eigener

befd)ränfter 2(nfc^auung bie äReinung I)at, ba^ JI)oma nur mit

berbem ©riffel 3eirf)nen fönne, ber über3euge fid) an biefem

fleinen aber feinen SBerfe oon ber 3ißrlid)teit, ber bie ^anb

bes SDleifters fäf)ig ift. — ^Beoorsugte greunbe 2;t)oma6 bürfen
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firf) rüt)men, eine SSerlobungstartc oon feiner ^anb 3u befifeen

ober cttütt eine 9leujal)r5= ober fonftige ©ru^farte. ®r benüfet

gu foId)en ^leinigfeiten gerne bic in ben neunjiger 3al)ren neu

aufgefommene Zed)nit ber 2IIgrapl)ie, ein ber 2itI)ograpt)ie

ät)nlid)e5 23erfal)ren, bei bem aber an Stelle bes Steins bie

I)onbIict)e, leidjte 2iruminiumplatte tritt. Zi)oma ift übrigens

fein ßeben lang in tecf)nifcf)en Singen auf ber Sud)c nad) neuen

aJtitteln unb 9}iöglid)teiten, unb es bürfte für ben 5Jlid)teingen)eiI)=

tcn fd)U)er fein, I)inter feine ®el)eimniffe ju tommcn. Seit (£nbe

1897 pflegt ber oielfeitige 5Jieifter md) bie ÜRabierung, oon ber

unfere 2SiIber einige groben, ßum leil aus neuefter ^ext, geben.

2:i)oma fd)afft in biefer Xed)niE meift nictit ^^leues, fonbern fpielt

mit feinen alten lieben Silbern; sumal bie ^leinigfeiten, bie toir

allein bieten fönnen, geigen nur einen Srf)immer ber 2;i)oma=

ifd)en ^unft — imnterl}in finb fie geeignet, 3um tieferen 6in=

bringen in feine 2ßelt 3u lorfen, unb bem, ber in biefer 5öelt

Ijeimifcf) ift, ftellen fie bod) ben gansen XI)oma, menn aud) nur

mie im flürfjtigen Sd)attenbilb, oor 2tugen.

2005 fucf)en mir nun in ^ans Xf)omas
ftunffndjtungcn.^

58ilbern? (gs ift oieneid)t gut, menn mir oon

oornt)erein menigftens eine 21{)nung baoon f)aben, mos mir bei

il)m finben — ober 3um minbeften, mos mir oon ii)m n i d) t 3U

ermarten fjaben. 2Bo{)l mirb ein madjtooUes Slunftioerf aud)

ben in falfd)er 5Hid}tung Sud)enben in feinen 5Bann 3mingen;

aber mir motten bod) fomeit möglid) bie Steine aus bem 5ßeg

räumen, bie fo oiele nid)t 3um froI)en ginben gelangen liefen

unb noc^ Ijeute laffen. Ber freunblidjc ßefcr möge fid) barum

einmal eine tieine 2tbf)anblung gefallen laffen!

SSieles ausfid)t5lofe Streiten über ben SBcrt oon 5lunftmerfcn

fommt eben baoon t)er, ba^ bie 53ctrad)ter gans 58erfd)iebcnc5

fud)en. 2Ber oon Tla}: fiiebermann f^crfonunt unb im ^anne

feiner 2Irt ftet)t, ber nmg an 53öd(ins l)orrIid;ftcm ^Bilbe alles
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\al\d) finben; unb micberum, tüer [id) an SSöcfüns 5)errlicf)teit

beraufd)t l)at, ber mirb Dielleid)! bei ßicbcrmann ftatt bes bun=

ten, ftro^cnben ßebens nirf)t5 als bürres 6troI) finbcn. Sem
Äunftfreunb i[t es, rüenn er geiftig beiüeglicf) genug ift, immer=

{)tn mögltd), foId)e ©jtreme gleid)erma^en 3u genießen — nur

n\d)t gleid)3ettig: man läfet fic^ ja and), wenn 3ur ^vaqe ber

Slugenmeibe ein 23ergleicf) oon ber ©d)nabeln)eibc erlaubt ift,

Dbft unb Ääfe nid)t auf berfelben ^^latte feroieren; es fd)mectt

aber beibes gut, es tann aud) fcl)r tDO^I beibes in bemfelben

geftmat)! üortommen. (Boett)e \)at für ben ^unftgenufe fc^on ben

red)ten gingerseig gegeben, menn er bem SSerfud), ?pt)ibia5

gegen oan (£r)(f ausäufpielen, feinen 9'lat entgegenl)ält:

„3l)r mü^t, fo Iel)r' id), QÜfogleid}

(£incn um ben anbern oergeffen."

Ober: u)ir bürfen nic^t, mos ber eine uns geboten I)at, aud)

bei feinem 2Intipoben fud)en. 9Bir bürfen uns aud) nid)t oon

einem Mnftler bas Urteil über ben anbern biftieren laffen;

benn mas ber 5lunftfreunb an 25emeglid)feit leiftet, baju ift ber

5?ünftler in ber Siegel nid)t fäl)ig: bie (Befd)id)te l)at uns einige

tt)unberlid)e 53eifpiele oon bem MnftIerF)aB aufbel)alten, ber

burd) bas üöUige „Slnbersfein" erjeugt mirb. 3a, es gibt ^unft=

rid)tungen, bie fid) au5fd)IieBen. Sa ift suerft ber Sarfteüer ber

fid)tbaren 2BirfUd)feit, bem es auf nid)ts anberes antommt, als

auf ftrengfte 2BaI)rI)eit in ßinie unb garbe. 3t)m gegenüber

ftel)t ber Äünftler, ber feinen ©riffel in ben Sienft ber Qbeen

ftellt, ber es i)erfud)t, nid)t nur bas Unfi(^tbare, fonbern aud)

bas Unfagbare, ja Unbenfbare fürs 2tuge barsufteüen. Unb

ba3ti)ifd)en brin, oon jebem ber beiben fd)arf gefd)ieben, ftet)t

ber DJialer, ber mit Starben bid)tet, ber meber bie S^latur ab--

bilben miU, nod) Derfd)Ioffene Pforten ber 2BaI)rI)eit auf3urie=

geln fid) oermifet — er baut fid) eine eigene 5BeIt trauml)after

Sd)önl)eit, in bie nur oon ferne mit gebömpftem 9'laufd)en bie

74



irbifd)ß $lßirflid)feit {jineinflingt. (Es .foU f)ier ntd)t untcrfud)t

unb nod) tüentger entfd)icben tücrben, tüeld)e 2trt oon Äunft

bic l)öl)erc ober tDertüoUerc fei. 5Bir iDoIIen uns aud) cor

ber bie überreid)c 2BirtIid)feit Dergemaltigenben Ginfeitigfeit

I)üten, bafe mir eine STrt als bie ^unft be3eid)nen mit 2(u5=

fd)IuB ber anbern. SBer ein roenig bemanbert ift im !Reid)

ber Tlakvei, ber roeife, auf n}eld)e SBerte toir bamit oersic^ten

mürben. 2(ber bas ift unbebingt notmenbig, ha^ mir beim ©in=

tritt in bie SBelt eines ^ünftlers bie ßrmartungen abmeifen,

bie eben biefer Äünftter nie unb nimmer erfüllen roill unb fann,

Dielmel)r unfere 6mpfänglid)feit einfteUen in ber 9^id)tung, in

ber feine SBelt liegt.

^. ^. , 5ßa5 haben mir nun oon 5)ans Xhoma
Xf)omas (Eigenart. -^ '

^ ^ ..^ mx-^u- •

3u ermarten? 2)as ift 3um ©luct bei einem

^ünftlcr Don fo ausgeprägter unb unbeirrter (Eigenart nicf)t all=

3ufd)mer 3u fagen: Üljoma ift fein 2BirfIirf)feitsfcf)iIberer, er ift

ebenfomenig ein :3beenmaler; er ift ein !Did)ter in gerben, ein

9}iaIerpoet. 2öas mill bas befagen? ober mir fragen praftifd)er:

mic fommt man einem foIcf)en Mnftler bei? mie mirb man il)m

gerecht, unb mie gelangt man 3um noUen (Benu^ feiner Slunft?

(Es ift 3unäd)ft am Ieid)teften 3u fagen, momit man einem

Mnftler oon ber 2lrt f)ans Vc}oma.^ n i rf) t tommen barf.

(Es bebeutet einem foId)en gegenüber Dor allem gar nid)t5, menn

man fonftatiert, ha'\s feine Silber im gan3en, ober h(\SfS irgenb

etmas (Ein3elne5 in ii)nen ber 2ßirtlicf)teit nici)t entfpredjc. (Es

mirb It)oma niemals imponieren, roenn man ilim fagt: fo mie

bu ben i)immel malft, ift er gar nirf)t, bie 5Bicfe ift niri)t fo grün,

bas 5Jieer ift nid)t fo blau. 2tUe folci)e Äritif mirb er ablehnen,

inbem er läd)elnb ermibert: \6) \)Q.b<i ja aurf) gar nid)t malen

moUen, mas in 5Birflid)feit ift; es fommt mir gar nirf)t auf ben

5)immel an, ben bu fiel)ft; uielleirf)t fel.^t er nod) hin3u: baf^ bu

fold) einen 5)immel, fold; eine Srbe, fold) eine 5iielt nod) nie
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gefeljen l)a\t, ha5 vo'iU. id) bir gerne glauben; aber nid)t rDal)Xr

bu n)äre[t glücflirf), n3enn bu einmal fo etoas 5u fel)en betämeft?!

5^un, bann freue bid), Ijier auf meinem Silbe fieljft bu's ja! ^ft's

nicf)t I)errlicf), ta'^ 3D'ienfd)enaugen foIcf)e5 fd)auen bürfen? (£r

roirb nid)t einmal befonbers bußfertig fein, menn bu il)m offen-

bare 23er3eid)nungen nadjmeifeft; er ift bas \d)on gemöl)nt; er

tt)irb fie DieIIeid)t sugeben unb tro^bem fagen: fo mufe es fein!

©in sroeites, momit man einem Xl)oma nid)t fommen barf,

ift ba5 Urteil: id) fann mir fo etmas nid)t beuten, voas bu ba

gemalt f)aft; id) merbe barüber nid)t flar, baraus nid)t tlug.

Der 9Jieifter mirb gemi^ fagen: ha5 ift aud) gar nid)t meine

2Ibfid)t, beinen ©ebanfen ßid)ter aufsufteden; menn bu ba^

fud)ft, bann mu^t bu nid)t 3U mir fommen. 2(ber la^ einmal

beine fingen (Bebanfen möglid)ft bal)eim unb gib bid) bem f)in,

mos aus meinem 58ilbe burd) beine Slugen in bid) einftrömt —
unb bu mirft erleben, roie beine ^I)antafie anfängt 3u fd)affen

unb 3U bauen, bu mirft bir balb felbft mie ein 6d)öpfer unb

^ünftler oorfommen. Unb menn bu bann 3ule^t auf bem Um=

tt)eg (aber ift's benn ein Ummeg?) über bie ?p!)antafie aud) 3U

neuen, fd)önen (Bebonfen fommft, bann mill id) nid)t5 bagegen

t)aben. ^Jlur mufet bu mir nid)t 3umuten, ha^ id) benfelben (Be=

banfen gef)abt l)ab^ mie bu, ober bofe gar mein SSilb aus bem

©ebanfen f)erDorgemad)fen fein muffe.

2lIfo nid)t aus bem ßel)rfaal bes ©ebanfens foU man an bie

2Berfe ^ans j:f)oma5 !)erantreten — mof)! aber aus ben f)ei=

teren ©efilben ber ^Joefie. — SSring bie (Erinnerung mit an

irgenb eine fd)öne Stunbe, bie bid) reid) unb glüdlid) gcmad)t

t)at, beren S(^immer bein 5)aupt nod) je^t oerflärenb umfpielt

— bring bie (Erinnerung mit an bas ^inbf)eit5parabies, bas

perlorene, bas bod) nid)t gan3 oertoren ift — mie tonnte fonft

bie Erinnerung baran bid) fo beglüden? — 2Sring bas 5BiIb

beiner ^inbt)eit6^eimat mit, bas bu im i)er3en trägft, bas !BiIb
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golbener läge im Äreis ber @c|d)roiftcr unter ben 2(ugen Don

33ater unb 9Jiutter — r)ielleid)t finb fie längft baf)ingegangen —
im i)ßimntl)au5, im (Bartenminfel, in 50BaIbe5t)eimIid)feit; ober

ben 3aiitier Ieud)tenber Sugenbträume — es barf aud) ein

Kröpfen 2BeI)mut babei fein, ba^ fo oiele 58lütenträume nid)t

reiften — lafe ba^ in bir fpielen unb meben — fo bift bu Dor=

bereitet auf bie SBelt eines SJialerpoeten. Unb has ßieb oom

^arabies ber 93ergangenl)eit leitet gang unmerflid) I)inüber in

ben Sang ber Sel)nfud)t — nad) allem, mas mir uns münfcf)en,

nod) allem, mas uns fel)lt — nad) ber 2SoüfommenI)eit, 3u ber

iDir uns berufen füfilcn — fo ift unfere Seele oorbereitet 3um

eintritt in bie 2Belt unferes 2Reifters. 3Bem foIrf)es träumen

nid)t mel)r mürbig üorfommt für einen Deutfdjen bes 3tDan3ig=

ften 3al)rt)unberts, ber foll fid) feine SD^ü^e geben, 5)ans lijoma

3U genießen; er foII bann aber aud) barauf Der3id)ten, il)n Don

feinem fremben Stanbpunft aus absutun. 3Sei 5)an5 2;i)oma

mufe man oieles oergeffen fönnen, mas ben 6tol3 ber mobernen

5BeIt ausmad)t. Wan fud)t in feinen 58ilbern uergeblid) bie be=

fonberen Sinnbitber moberner (Sröfee: burd) fein 2anb fal)ren

feine Sifenbal)n3üge, auf feinem 5D^ain fiel)t man fein 2)ampf=

fd)iff; in feiner 2BeIt raud)en feine gabriffd)Iöte, ragen feine

<Sro^ftabtf)öufer; es fällt il)m nid)t einmal ein, ben 2urm bes

granffurter Doms 3u malen — aud) ber Äird)turm mufe länb=

lic^ fd)Iid)t fein, menn er in 5)ans Z\)oma5 2luge l)aften bleiben

foll. — Unmobern, altoäterifd)! ja, mie ber uni)crfälfd)te 23auer,

mie bie emige DIatur! 2;i)oma 3eigt uns ben 5Jknfd)cn gan3 ber

Jtaiux nal)^ — roas nur au^en an il)n l)inget)äHgt ift, mas nur

3ioilifation ift, nur Äonoention ober gar DJ^obe — bas fiel)t fein

2fuge gar nid)t, bas fann er nid)t barftollcn, mcil es ibm fein (Fr=

lebnis gemorben ift. Die 9Jienfd)cn nod) im Sd)of3 ber SDJuttcr

?Jlatur, felber ein Stücf DIatur, mit ber Sd)öpfung jaud)3enb unb

fingenb, mit ber Kreatur feuf3enb unb fel)nenb, mit \l)v träumcnb
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unb bämmernb, aus bcm D^ätfel bcs Safeins rtorf) nicf)t ganj 3um
I)eIIen 5Betüufetfein ertüad)t, barum in ftillem Sinnen nur be[to

tiefer t)ingegeben an has 2Befen, ha^ rair in ber 2ßelt, hinter

ber fid)tbarcn SBelt af)nen — rt)em foIcf)e 5ü?enfcf)en 3u nsenig

intereffant, allsu unmobern finb, mag auf bie 2Sefanntfd)aft mit

5)an5 Iljoma lieber üer3icf)ten; er mirb bie Züv 3u feiner 2Belt

nid)t finben. ©r foU aber uns anbere ni(f)t fd)eltcn, menn mir

uns mit molligem 5Bef)agen ben ftarten, füfeen 3:önen l)ingeben

unb in 3:i)oma5 ^unft tiefbeglücfenb erleben, ^a^ aud) mir nod)

nid)t gan3 I)erau5geriffen finb aus ber ©in^eit ber Sd)öpfung,

ta es I)iefe: Unb fiel)c ba, es mar fe{)r gut! —
©ofd)e ©riebniffe oermittelt uns auf anberem Sßege bie 2Jiufif.

©6 ift nid)t blo^ ein geiftreid)er Sergleid), es fagt mirflid) etmas

über bas SBefen 3:i)omaifd)er ^unft, menn man feine 58ilber mit

ber SOiufif in 5Be3ieI)ung fe^t: menn ein Sarfteller feiner ^unft

il)n 3u ben „Singern" im Unterfd)ieb oon ben „Sagern" unter

ben 9JiaIern 3ät)It, menn ein anberer uon if)m fagt: „dr F)at bie

Seele bes beutf(f)en 23oIfsIicb5 in bie garbe gerettet. — Wan
möcf)te fagen: er fingt feine ßieber, ober: er geigt fie." Äein

3ufaII, ta^ er fo mand}mal bie 9nenfcf)en auf feinen Silbern

5Qiufit mad)en läfet — bas Singen unb klingen gel)ört 3um

Uroötererbe ber 3[Renfc^l)eit! — 2tber aud) mo nid)t geblafen unb

gegeigt mirb, ba ift's uns oft, als fange unb flöngc es aus Zi)o=

mas Silbern, mie bie ©locfen ber oerlorenen Äird)e im ftillen

SBalbe, mie iäoIsf)arfentöne in oerfallenen 93iauern. Wir bürfen

barin ein Srbe ber mufifalifd)en latente ber S^amilie fef)en, bas

in Xi)oma nur nad) anberer Seite gemenbet ift. Sr felbft fagt

über fein Serf)ältni5 3ur S[Rufit: „Sei fd)öner 9Jiufif i)ab^ id)

oft gerabe ben ©inbruct großer Stille — oon jener Stille, bie

einen l)eraust)ebt aus ber großen 2ßelt unb allein fein läfet
—

mit fic^? mit feinem @ott? 3d) t)erftel)e nid)ts oon 9Jlufif

im ted)nif(^en Sinne, aber menn id) fo red)t l)ören fann, fo ift

78



mir oft, als ob jemanb ju mir fpräd)e, ben \d) fenne unb liebe.

Das ift bcfortbers ber gatl, trenn id) — "^ad) {)öre." —
2tl6 $BeIeg bafür, ba^ bie Sßarnungstafeln unb SBcgmeifer,

bic roir angebrad)t I)aben an ber (Eingangspforte ju 5)an5 2I)0=

ma5 5BilbergaIerie, aucf) bes SO^ieifters eigenen 2tnfd)ouungen

entfprecf)en, feien nod) einige 2Borte oon il)m beigebrarf)t.

„9ßenn bie SO^alerei nii^ts anberes 3u tun I)ätte, als ^f^atur^

gegenftänbe rüal)rl)eit5getreu nad)3ubilben, fo bürfte man fie

füglid) aus ber 5Heif)e ber Mnfte ftreid)en, bic ^I)otograpf)ie

erfe^t biefe i^re lätigfcit ooUtommen. 5Run I)at bie 0)ialerei ju

allen Reiten, lang el)e bie ?pi)otograpI)ie erfunben mar, nid)t bie

^atur abgemalt, fonbern ^as inmenbige ^ilb, ba^ in ber Ieben=

bigen Set)tätigfeit, bie mir ^I)antafie ober aud) 23orfteIIung

nennen, entftanben ift. — Sie Dbjcfte ber Dlatur, bie ber Äünft=

ler ja freiließ braud)t, finb ni(i)t bas 2Birf)tige, unb in recf)t guten,

l)od)fte^enben ^Silbern Ijaben biefe aud) immer etmas JBifionäres.

Unb fo ift bie 93ifion ober fagen mir gerabe3u: ber Üraum mit

feinen 33orfteIIungen ctmas, burd) bas mir es at)nen tonnen,

mie bas Silb in ber Seele entftet)t. — Bie 3[RaIerei erfd)öpft ftrf)

nirf)t in 9'^aturnad)a{)mung, obgleid) fie bie größte D^aturfreun=

bin fein mirb, inbem fie bas SBeltgcfetj bes Safeins, bes $Raum=

gebietes im tieinften ©ras^alm fd)on oerfpürt. So braud)t fie

ber genauen 5^aturnacf}al)mung gar nid)t aus bem 2öege ju

geben; benn im guten Äunftmerf mirb bie oifionäre 2(rt aud)

beim einfadjften Stilleben üort)anben fein. Benn bie Äunft i)at

gefjeime ©efetje, bie immer lebenbig bleiben, mag bie ^kinung

fid) aud) nod) fo änbern."

Unb ein 2(u5blict in bie 3ufunft, I)inroeg über ben Streit ber

5lunftgelet)rten, ber t)eute nod) tobt: „Söenn bie DJkIcrci einmal

aus biefem reinen Sfbauen ibrcn Urfprung nimmt, bann mirb

fie eine 5lunfteinbcit fein, mie fie bie ^Jhifif ift; mic biefe ein 6r=

tönen ber Seele für bas Dl)r ift, fo mirb bie DJ^alerei ein Sd)aucn
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ber Seele [ein, bem 2tuge geoffenbart. Wan tnirb bann feine

©tlauenbienfte ber Darfteilung metjr uon it)r oerlangen, man
rüirb fic nidjt mel)r nad) i^rer 5Raturn)aI)rfd)einnd)Eeit beurteilen,

mie büB je^t nod) fo allgemein gefd)iel)t. — Dann fallen aud) bie

Unterfd)iebc unb Streitfragen über er3öl)lenbe unb rein bar*

ftellenbe ^unft, über Qbealismus, JHealismus ufm. ^inmeg —
über all biefem unb über aller (Begenftänbigfeit maltet frei f(^al=

tenb bie bilberreidje 5)3I)antafie — eine fcf)öpferifti)e, geiftige

Xätigfeit, fpielenb mit ben SJlitteln ber 5UiaIerei — fpielenb in

bem Sinne, mie man oon ber QJiufif fagt, ha^ fie gefpielt mirb.

Die 5]ßF)otograpt)ie mirb \l)v bann alle Sflaoenbienfte ber Dar*

ftellung abnel)men, bie mad)t alle ^ortröte bod) nod) beffer —
unb bie farbige pI)otograpI)ifd)e Darftellung ift nur eine %vag,e

ber Se'ii. — Die SCRalerei mirb nod) einmal alle ^onfurrens mit

ber ?ßI)otograpbie aufgeben muffen, ba tann fie nid)t mit. Sie

mirb bann aud) bie p^otograpt)if(^e 2(nfd)auung, bie je^t bie

moberne SJialerei nod) fo fel)r bel)errfd)t, überminben."

9flun, ba5 ift ftar! ^ufunftsmufif, unb mir merben U)oI)I fagen,

e5 seige fid) I)ier bod) aud) bie (Einfeitigfeit bes Mnftlers: ber

5!JiaIerpoet l)abi Um 93erftänbni5 für bie befonberen, bod) aud)

fünftlerifd)en 2öerte bei ben 2Birtlid)feit6barfteUern, bie ber ^I)o=

tograpt)ie aud) DÖÜig unsugänglid) finb; — jebenfalls aber geben

uns feine 2Borte eine flare 2tnleitung barüber, roas mir bei il)m

felbft 3U ermarten l)aben unb wa5 nid)t; unb barauf, nid)t auf

eine allgemein gültige ^unfttfieorie fommt es uns eben jefet on.

Wanct)Q unter ben geneigten fiefern — unb DieIIeid)t

gerabe bie unterrid)tetften — merben oielleii^t nod)

einige fritifd)e gingerseige ermarten, ei)e mir Xt)oma5 ^unft ge*

nauer tennen lernen. Die SJJleinung ift meit oerbreitet, erft burd)

Äritit ermeife einer bas 9'led)t, über einen ^ünftler unb feine

Äunft 3U fpred)en. QJlon muffe bod) bem ^efd)auer aud) bie

2tugen öffnen für bie SJiängel unb Sd)ranten ber 5Ber!e, bie er
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genießen foUe; fonft fommc ein rid)tige5 unb gcfunbes Urteil

n\d)t 3uftanbe. ^ä) bin nid)t biefer aJieinung, unb id) mad)c fein

i)el)[ baraus, ba^ id) fein ^unftfritifer fein miU. 5^id)t5 anberes

i)ab2 id) mir in biefem 2Süd)Iein oorgenommen, als für 5)an5

2i)oma unb feine ^unft i^reunbe 3u merben: fommt, lernt il)n

fennen, bann roerbet il)r il)n lieben! Unb baßu ift bie ^ritif nid)t

nötig, babei fann fie nur ftören unb fd)aben.

3d) fann mid) für biefe aJieinung 3unäd)ft einmal f)inter ben

50?eifter Xl)oma felber üerfd)an3en: er mag bie ^ritifer nid)t, unb

id) möd)te bod) uor allem H)m felbft eine greube matten; alfo

barf id) mid) nid)t eines fd)öncn Xages als ein foId)er entpuppen

— id) müfete mir ja fonft mie ein t)eimtücfifd)er 23erräter Dor=

fommen. ^ans If)oma fagt nämUd) fo: „(Segen ha^ Slritifieren

l)abe id) gro^e 2(bneigung, id) möd)te es faft für ein Übel unferer

3ßit i}alten, eine 2trt Weliau, oor bem mand) fd)öne5 ^flönstein,

bas gebeil)en tniU, nid)t auffommt. 5tRan fönnte fid) ja bod) bem

©inbrud einer ^a<i)e f)ingeben unb fie, menn fie uns feinen 6in=

brud mad)t, beifeite liegen laffen; fie finbet bann geroife einen

anbern, bem fie ©inbrud mad)t." — „Der n)af)re ^unftfreunb

mirb bie SBerfe Heben unb nid)t befritteln mollen. — ©s fc^lie^t

faum etrüas in allen Singen fid) gegenfeitig fo aus als Siebe

unb tritif."

I3d) fönnte alfo fagen: meil id) bei 5Ueifter 2;f)oma nid)t in

ben 23erbad)t fommen möd)te, ta^ etmas anberes als bie ßiebe

mid) 3u feinen SSilbern gelodt unb mir bie O^eber in bie 5)anb

gebrüdt l)abe, barum üer3id)te id) auf bie ^ritif. 2lbcr es ift

aud) in ber Sad)e begrünbet, ba^ bie Äritif luegbleibt. 3Bas

f)ilft es benn, ben fiefer auf Sri)u)äd)en unb i5et)Icr on eines

^ünftfers Silbern aufmerffam 3u mad)en, bie er nod) gar nid)t

gefel)en t)at? (£r foU, menn er fie fiel)t, felbft feine 2Iugen brau=

c^en, unb bie i^el)ler, bie er bann nid)t finbet, bie brnud)t il)m

aud) niemanb 3U 3eigen. Unb roer %e}:)kv entbedt bat, ber meif?

grij, i)ons Xf)onia. 6
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bonn felbft genau, ob er nun jagen foU: xoexl bu nid)t ooUfommen

bift, liebe trf) bid) nicf)t mel)r; ober ob er fprirf)t n)te ber 2Ban=

berer jum 2BaIbe: mit all beinen Knorren unb krümmen, gerabe

wie bu bift, liebe ic^ bid)! —
{^^reilirf), fo mie ^ane Zl)oma tann nid)t jeber ^ünftler reben;

n)er oor ber Äritif 2tngft I)at, roeil er auf bie 2(ncrfennung ber

Äritifer fein fünftlerifd)e5 ©elbftbemu^tfein grünben mill, ber

barf nid)t bie Äritif überijaupt ablel)nen. 2Bol)I aber barf es ber,

ber immer gemußt l)at, roas er mill unb mas er tann, aud) als

bie 5lritif es gan5 anbers 3u miffen glaubte. Bas tft ber Stolj,

oon bem Jf)oma fagt, i>a^ er fid) u)oI)I mit 5Befd)eibenI)eit Der=

trage: „er ift ein 5$eu)ufetfein bes fidjeren 5Sefit3e5 einer füllen

Slraft, bie u)ot)I 3utage treten mirb, mcnn es notmenbig ift." ©r

unterfd)eibet ben ©tol5 fdjarf oom 5)od)mut: btefer „grünbet fid)

auf Öiu^erlid)feiten, an benen er 2InteiI nimmt, unb brüftet fid)

mit Bingen, bie nie oon it)m ausgef)en fonnten; benn ber 5)od)=

mut fonn aufs 6d)affen nur ßerftörenb mirfen, er bringt es

I)öd)ftens 3um ^ritifieren." ©oli^e SBorte möd)te id) ben nid)t

gans feltenen Äunfttennern 3u überlegen geben, bie in ^ans

Z^omaB Silbern faft berufsmäßig nad) ben berül)mten 5ßer3etd)=

nungen fud)en — unb fie bann aud) in ber !KegeI triumpl)ierenb

nac^meifen. 5'lun, toenn fie felbft brillante Qeid)mx finb, bann

mill id)'s il)nen t)er3eil)en; es fei i{)nen bas 5Ben)ußtfein gegönnt,

auc^ etmas beffer 3U fönnen als ber berül)mte 9Jleifter. 9ßer

aber felbft nid)ts tann, ber follte fid) befd)eiben, suoiel in Singe

brein3ureben, bie er nid)t Derftel)t. ©r foll fid) einmal baoon

über3eugen, ha^ 5)ans Zl)oma fet)r trefflid) 3eid)nen tann, menn

er mill, menn es il)m auf bie 3ßi^'^ufi9 antommt. (£r foU fein

2Iuge bafür fd)ärfen, ba^ ein Äünftler, ber fo retd) ift an 3SiI=

bern, aud) man(^mal nur anbeutet — mas man bann aus feinen

ausgefül)rten 5Berten ergän3en tann; ta^ er oftmals abfür3t,

man möd)te faft fagen ftenograpI)iert — meil er nid)t fertig mirb
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mit feiner güUe. 2Ibcr toenn es aurf) nur bie flürf)tige unb

manchmal ein tüenig na(f)Iäjfige 5)anbf{i)rift beffen ift, ber fe^r

üiel f(f)on gefc^rieben I)at, aud) bann fommt es mir pebantifd),

faft nafemcis oor, tüenn ein 2(nfänger im ©djreiben bem 23iet=

gemanbten suruft: ei, bu fannft ja nid)t fc^reiben! ©enug, ha^

er oieles, fe^r oieles gemacht I)at, tüas jeber ^ritif ftanbpit (es

fei benn, ha^ feine ganse 2Irt grunbfäfelid) abgelel)nt mirb), unb

hafi er nod) {)eute, mit fünfunbfiebjig 9af)ren, mad)t, mos fein

anberer mad)en fann. fiel)rreirf) ift aud) immer mieber bie (Be=

fd)id)te, bie fid) 3unäd)ft auf 53öcflin be3iel)t: ein 5IRaIer fopierte

fein 6picl ber 2BeUen unb torrigierte babei bie Unrirfjtigfeiten

unb 93er3ei(f)nungen ftreng nad) ber 5^atur — unb bas Der=

bcfferte 23ilb f)atte ein gut Jeil feiner SBirfung eingebüßt. Db

0301)1 ein SSaum aud) einbüßen mürbe, menn jebes 5SIatt nai^ ber

93orIage eines ^rofeffors gefd)nitten mürbe? — ^ebenfalls foU

man üorfid)tig fein in ber 23erbefferung — unb ^efrittelung üon

5lunftroerfen, bie roirflid) Äunftmerfe finb: b. I). geboren nidjt

gemarf)t, empfangen nid)t ausgeflügelt.

5Jlad)bem bas alles gefagt ift, fann \d) \a 3ur ^erul)igung

meines ©emiffens nod) sugeftefjcn, baf3 \d) aud) nid)t alles unb

jebes, mos XI)omo gemarf)t I)at, fd)ön ober gar oolltommen finbe;

ha^ mid) aud) in mand)em 53ilbe, bas \d) liebe, etmas ftört. 3rf)

fenne 3. 5B. ein ^ferb aus I^omas Stall, bas fo, roie es gel)t, nad)

meiner unma^geblid)en 5Jlcinung nid)t gef)en fann; es ftört mid),

menn id) bei präd)tigen ©eftalten, bie mir burd) i[)v ganses Söefen

fagen, ha^ fic nid)ts uon Kleibern miffen, bod) am ^^u^ bi^ Spu=

ren bes beengenben Sd)ul)merts fel)e — unb mos bcrglcid)cn

Säd)lein finb. — 2tbcr id) bred)e ab, benn es ift nid)t meine 2(b=

fid)t, anbcrn bie greube 3U ftörcn, bcnen nid)t ibre pcbantifd)cn

2lugen felbft biefen 3metfell)aftcn Dienft tun. — W\v mollen bie

^ritif 3U f)aufe laffen unb über ein rätfelbaftes 2ßort iöans

Xl)omas nad)benfen: „(Es gibt eine ^unft, bie fd)mer ift, bie ift
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jicmlirf) Ieid)t 3u erlernen, fo ba^ es gar oielen gelingt" — unb

gar allen gelingt es, über fie 3U reben. Sie Ieid)te ^unft aber, bie

göttlid)e, bie man nid)t lernen fann, bie i[t aud) über unfere

^ritit erljaben.

2Banbern mv nun alfo — über bie ®efamtrtd)tung ücr[tän=

bigt — 3tt)ar nur im ©eift unb ot)ne SSilber, bocf) barum ni(i)t

blinb unb burc^ ba5 innere Scf)auen ber ?pi)antofie erfe^enb,

roas bem leiblichen 2tuge tel)lt — burd) bie SBelt 30^eifter 11)0=

mos. 2Bie faft unüberfef)bar meit ift fie, n)enn
*

mir nur einmal gana äu^crlirf) unb med)anifcf)

bie 6umme feiner Sßerte jö^Ien! SSor mir liegt ein bitfer, fd)me=

rer 3Sanb t>on über fünft)unbert Seiten mit bem Sitel: „Zl)oma.

Ses ajieifters (Bemölbe in 874 2tbbilbungen." Sas ift eine Slrt

Katalog bes ßebensmertes unferes S^ünftlers, fomeit es bis 1909

— in feinem fiebjigften ßebensjaljre — norlag, ein Äatalog, in

bem ftatt ber ^^lamen ber ?8ilber biefe felbft in Heineren ober

größeren 2tbbitbungen oor uns ausgebreitet merben. S^aft neun=

Ijunbert ©emälbe! meld) eine ©umme oon %k\^ unb 2trbeit!

5Bir glauben's angefid)ts biefer 3iffßi^ öem ^ünftler norf)trägIid)

aus eigener Überjeugung, t)a'\i er immer fleißig gemefen ift unb

fein ©lud — unbetümmert um bie SiJieinung ber 2BeIt — barin

gefunben I)at, bie ©piegelbilber ber fd)önen Sßelt unb bie SSilber

feiner inneren Sd)au auf bie ßeinmanb gu bringen. Unfer Stau=

nen mäd)ft aber nod), menn mir uns fagen laffcn, ba^ nod) über

anbertl)alb^unbert Silber in biefem 3Sud) nid)t abgebilbet finb,

meil fie aus irgenb einem ©runbe nid)t sugänglid) maren, gro=

^enteils meil nid)t mel)r 3U ermitteln mar, mo fie fid) befinben.

W\x bürfen alfo gons o^ne Übertreibung oon über taufenb ©e=

mölben 3:i)omas reben, unb er reil)t fid) bamit unter bie frud)t=

barften Äünftler aller Reiten ein. ^a^t \)'m nid)t bas 2ßort, bas

er felbft auf Sürer anmenbet: „©enie ift gteife"? 2tber bas anbere

ift 5ur ergänsung notmenbig: „Ss gibt feinen großen tünftter,
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ber md)t einen eifernen gletfe i)at, aber biefer gleife ge^t aus

bem Inneren Srang I)erDor; tüenn nid)t, fo I)ei^t man it}n Djen."

©ines fällt uns fofort ins 2(uge, menn mir bas gro^c 58ilber=

bud) burd)blättern: üiele Silber geben fid; auf ben erften SSIiif als

@efd)n)tftcr gu erfennen. Sasfelbe 35ilb fe^rt in allerlei 23aria=

tionen 5ioei=, brci=, aud) fünf= unb fecf)smal ober nod) öfter u)ie=

ber. 9^id)t blo^, ba^ ber 3!Jieifter ein SSilb für einen 5tt)eiten ßieb=

l)aber nod) einmal malte unb bann eben bod) als Sd)öpfer bes

23ilbes ni^t genau fopierte, fonbern ha unb bort balb leid)t

balb grünblidjer umgeftaltete; nic^t blo^, ha^ er etma basfelbe

lanbfd)aftlid)e ^IRotiD für Derfd)iebene ^ompofitionen oermenbet;

er Ijat mand)mal eine Qbee, bie il)n nid)t loslöst, bie il)n 3u

immer neuer ©eftaltung reijt unb lodt, mobei man teinesmegs

Don 2ßieberl)olung reben fann unb bod) fiel)t: es ift berfelbe

^eim, ber immer neue, oft überrafd)enbe (Bebilbe l)erDortreibt.

(Fs ift überaus reigooll, fold)c „S^amtlien" in bem 58ilberbud)

Z\)oma5 3ufammen3ufud)en, unb man fommt fd)on burd) bies

Sortieren unb Orbnen 3u einem gemiffen oorläufigen (Einblid

in bie ßieblingspfabe ber I^omaifd)en ^Ijantafie. 2Bir merben

am gegebenen Ort 5ßeifpiele bafür finben. 2luf biefe SBeife ift

3ugleid) bas unüberfel)bare 5)eer ber SSilber für uns fd)on ein

rocnig überfid)tlid)er geworben, n)äl)renb toir 3uerft in bringen=

ber ®efal)r maren, oor lauter Säumen ben 2Balb nid)t 3U fel)en.

Unb nun fuf^en mir uns einen eigenen 3Beg burd) bas ßanb

2Keifter 2;i)oma5: mir folgen nid)t ben 3al)res3at)len ber (£nt=

ftet)ung; mir fangen irgenbroo an unb manbern meiter, mie bes

6d)auens ßuft uns fül)rt, unb finb überscugt, ba^ ber Äünftler

felbft am menigften oou uns oerlangen mürbe, bafs mir feine

Silber in irgenb einer fr)ftemotifd)en Drbnung betrad)ten.

-^. Der Slusgangspuntt ift bod) mol)l gegeben.

9Bo anbers töimen mir beginnen als ha, mo

er felbft l)ergefommen ift: in feiner geliebten, gepriefencn
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Scf)rüor3tüaIbI)cimat! ßaffen tüir gleid) il)n fclbft mieber jagen,

was ha fein 2Iuge unb ^crs entäüdt i)at oon ^inbF)eit auf unb

mae feinen Räuber für ben ©reis nid)t ocrloren I)at: „Die alten

lannenmölber, bie grünen 2Biefen, bie flaren goreIIenbäd)e,

ber blaufunteinbe 5)immel mit ben f(i)önen ©ilbermolfen, bie

frifd)e ßuft, bas gefunbe Quetltüaffer — aud) bie alten 53auern=

f)öfe unter bem breiten Sd)inbelbad)e, unter bem in breiter !HeiI)e

bit^t gebröngt bie ^^^enfter ber ©ctftube I)erDorIad)en — barüber

finb ßauben mit I)erunterl)angenben 5^elten unb sinnoberroten

Oeranien — ta^ 5ßauerngärtlein mit feinen SBürjpflanjen

um ba5 5)au5 ober Ijinter itjm mä(i)tige 2tF)orne unb ©frf)en." —
Sa, bies ©d)rr)ar5U)aIbl)au5, fein 5)eimat= unb ©Iternl)au6, bie

Stätte ber ^inbl)eit5träume, ber 5ßater= unb jumal ber 9Jtutter=

liebe — mie meife Zi)oma es uns uor 2Iugen ju ftellen, ja ins

5)er3 Ijinein gu säubern, ba^ uns unfere mobernen ©tabtpufer

fo talt unb fremb unb gemütlos oorfommen — ta^ mir aud)

in fold) einem lieben 5)aus möd)ten auf bie 2BeIt getommcn

fein: „bas altel)rmürbige, bemoofte ©troI)bad), mie eine ^el3=

fappe fo marm über bas ^ol3t)aus I)erunterge3ogen" — ober

„bas mäd)tige, oft mie ©über fd)immernbe Sd)inbelbacf), burd) ben

?Regen mit einbringlid)em t5arbenmed)fel oft plöpd) in fd)mär3=

lidjes (Brün oermanbelt — bas aus bem Soben, aus ber 53erg=

l)albe fo natürlid) t)erau5mäd)ft mie ein ^il3— fo iia^ es feinem

SCRenfd)en einfallen mürbe 3U fagen, es foUte anbers fein" (ha'

neben bie neumobifd)en, roten :QkQelbäd}^x, „bie fo Ijell aus=^

fefjen mie unausgebacfener Äud)en" — bie ärgern ben alten

3}?eifter, menn er mit faft fiebsig Sal)ren einmal mieber in bas

ßanb feiner ^inbtjeitstage tommt). (Eines ber älteften SSilber,

bie oon Iljomas 5)anb nod) erl)alten finb, ein 3al)r oor bem

eintritt in bie ^unftfd)ule gemalt, fd)ilbert uns biefe fleine 2öelt:

^aus mit (Bärt(f)en — barin bie SUiutter mit ben ^inbern — unb

ber SSIict aufs 5^arf)bar{)aus, nid)t 9Banb an 2Banb gebrängt
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iDie in ber 6tabt, fonbern ein eigener 5)of, eine SBelt für fid)
—

unb n3eiterl)in auf bie Sannenmälberunb bie einfamen 5)öl)en.

Unb n)ie mand)mal ift er mit ©tift ober ^infel rüieber 3urüc!=

gefcljrt 3u biefem lieben 5Bilbe feiner erften Sugenb! — 2ßeiter

geigt er uns ben Brunnen, ber im ^ofe plätfd)ert; roir fe^en

bie Zod)tev has S)ül)nexvolt füttern unb in träumerifd)er ^e=

frfjaulidjfeit bcm treiben il)rer Pfleglinge 3ufd)auen — I)ier t)at

man ja nod) 3ßit 3um ßeben, l)kv ift 5HuI)e, Ijier ift ^rieben;

I)ier mei^ man nod) oon einem rechten ^^^eierabenb nad) bes

lages I)eiBer 2(rbeit: allerlei (Berate ^äu5lid)er unb bäuerlid)er

Strbeit tröumen 3tDifd)en ben 5)ül)nern unb neben ber fc^nurren=

ben Äa^e. 2ßir bürfen aud) ins innere bes ^äuscf)en6 fel)en:

in ben 6taII mit ben 3^29^"/ ''ie bem Einbringung neugierig

entgegengucfen; in bie Ijelle Stube, in ber man fo ungeftört beim

^ucf) ober mit bem Stricfftrumpf fit3en tann.

Da oerftcljt fid)'5 nun oon felbft, ta^ mir in bem lieben ^ei=

matl)au5 bie lieben 3[Renfd)en fel)en, bie barin als gute ©eifter

malten: bie gute SDiuttcr mät bem ©tridftrumpf — fic ftridt

eben für if)ren 55uben — fo I)at er fie fd)on oor ber ^arlsrul)er

3cit ge3eirf)net — ober ins Üefen oertieft: bie güfee auf ben

f)oI)cn 6d)emel geftellt, ha^ bie Änie einen lifrf) bilben für bas

33ibelburf), bie 3SrilIe auf ber 5Hafe unb bie 5)änbe über bcm

58ucf) 3ufammengelegt — mir bürfen nur bies fd)Iid)te ^ilbd)en

aus bem Qaijr 1871 betrad)ten, bann miffen mir, ba^ biefc x^xau

eine eigene geiftige SBelt fid) aufgebaut I)at in il)rem 58aucrn=

ftübd)en. Unb baneben bie Sr^mefter 2Igatf)e — fie fit3t mot)I

aud) neben ber 9}Zutter am Z\\d) unb lieft mit \i)v aus bcmfelbcn

58ud), bie 5)anb traulid) ber TOutter auf bie ©d^ulter gelegt.

2Iber 3um ©ärtlein muffen mir bem 5lünft(er aud) nod) folgen!

9Bie frieblid) ftiUe ift es erft l)ier, 3umal mcnn es einen 6tein=

rourf üom i)aufe entfernt ift! Da fe^t fid) bie 3)hitter in ber

lauen ©ommerabcnbtuft unter ben buftenbcn 5)oIunberbufd) mit
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bcm ^inbe auf bem 6d)oB; I)ier ift ber Ort, um ein Wävd)zn gu

er5äl)lßn unb ein Sd)lummerliebd)en 3u fingen, unb es mag
mof)I fein, bafe nid)t nur bas ^inb, fonbern enblid) aud) bic 3!Jiut=

ter in Srf)lummer fin!t, unb nur bas M^d)en ftreicht nod) Iaut=

Io5 burd) ba5 bämmcrnbe ©ärtlein. Gin anbermal fieijft bu bie

SO^uttcr im ©artenminfel 6d)ule l)alten mit bem Sol)n: bie 5BibeI

auf bem ®d)ofe, ben Singer ftrenge an ber 3eife, l)ört fic ben

6d)ülct ab, unb man lieft es in il)rem (Befid)t, ba^ es fid) bicsmal

ums ernfte fiernen I)anbelt.

2Bas für ein befferes ^lä^c^en fönntc es für ben mufitbeflif=

fenen Jüngling geben, um allein mit feiner ©eige bic fd)tDere

^unft 3u lernen; I)iel)er mirb er fid) aber aud) 3urü(f3iel)en in

ftiller, blumenbuftcnber D3tonbnad)t, um in füfeen Ionen feiner

jungen Seele 6el)ncn in freiem ©piele aus3uftrömen. 2Ber

fennt il)n nid)t, i)ans 2;i)omas „5!}lonbfd)eingeiger", unb mör's

aud) nur oon einer tieinen 2tbbilbung, üieneid)t auf einer ^oft=

forte — unb mer ptte nid)t baraus etmas Hingen I)ören oon

bem ßieb, bas 9Jienfd)enfeeIe unb Statur 3ufammen fingen? Dort

im Sd)n)ar3malbgärtd)en l)at ber ^nabe oon flein auf ben 1)21)--

ren Räuber ber yia^t erlebt — mie gan3 anbers unb mie oiel

ftärfer als ber ©töbter, ber fo feiten mel)r als nur ein ©tüd

i)immel 3u fel)en befommt. 2)arum ift aud) bie ©d)ilberung ber

5Jlad)t mit it)ren 2Bunbern etmas, bas bem ^ünftler befonbers

gut gelingt; sumal ben manbernben 3)?onb t)inter ben roeiBen

SBoIten 3eigt er uns in SSilbern oon unriergleid)lid)er 6tim=

mungsfraft. — (Enblid) moUen tüir's nid)t übert)ören, ha^ ber alte

DJlcifter uns gelegentlid) einmal fagt: „©ine tlcine Kapelle ftel)t

im ©arten; benn fo ein einfamer ^of bilbet eine 2ßelt für fid),

unb es ift gar fc^ön, ha^ im ©arten ein ?Raum aud) 3um SScten

eingerid)tet ift" — aber gemalt l)at er bas nid)t- — n)ol)l aud)

bies be3eid)nenb für feine 2Irt: es gibt aud) Dinge, bie 3u I)eilig

finb, als ba^ er fie malen möd)te.
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23om ^etmatt)au5 fommcn tüir gans oon felbft 3U bcr ganaen

meiten Sd)U3ar3tt)aIbf)cimat: I)at ja bod) bcr S(^tüar5iDaIbbauern=

bub ni(f)t im 5)au5 nur gelebt — bie ganje SBelt ber 5)cimat

roar fein 5)au5, barin er I)eimifd) xoax oon tiein auf. Unb voa^

er ba gefd)aut unb gelebt, tia5 I)at er mit unermüblid)er Siebe

aud) gemalt — Don ben ^ugenbja^ren bis ins Stlter. Dos Ser=

nauer 3:al mit ben aerftreuten glitten, ber 5SIid auf meite 5)eibe=

fläd)c unb ferne 5ßerge5l)öl)en — bie gro^e Ginfamfeit umföngt

uns nur norf) mädjtiger, menn mir auf einfamem ?J5fab einen

9leiter nad) unbef'anntem Qkk ftreben fe^en; bie Sßeibc mit

ben SkQen, aud) moI)t ©d)afen unb MI)en, aber bie ©eife ift

Zl)oma5 ßiebling — ber ©ei^bub unb gumeilen aud) bie gefamte

Sorfjugenb mit brausen, je nad) ber 9al)re53eit ^almfä^d)cn

fammelnb, pfeifen fd)neibenb, ^Blumen 3um franse minbenb —
tia5 Öil)renfclb, im Sßinbe mogenb — ba5 alles mirb uns t)er=

traut in 9Jleifter Xl)oma5 5BiIbern. Die 5üienfd)en feiner 5)eimat

3cigt er uns gerne in bef(^aulid)er $RuI)e, in träumcnbem 58e=

I)agen; er lä^t uns mit il)nen unter ber großen Sonne auf ber

5)öl)e ober bei bem ^Jelsblocf am 5)ang fi^en unb I)inab= unb

I)inausfd)auen auf all bie fd)Iid)tc 5)errlid)teit.

_ „ Sie mürben uns bod) nid)t red)t öertraut,
Der Bauer ->- j j

>

menn mir fie nid)t au^ in il)rer Strbeit fel)en

mürben, in ber 2lrbeit, bie fie bod) nicf)t I)erau5reiBt aus ber

5)eimatnatur, fonbern im ©egenteil fie gans eins 3eigt mit bem

2tderboben, aus bem fie bas SSrot geminnen. 2;t)oma ftellt mof)I

in ben 93orbergrunb einer ßanbfd)aft ben ?PfIug — niemanb

babei — nur bas 2(dergerät — als ein ©innbilb: I)ier ift 3Sauern=

lanb. (Er seigt uns ben ßanbmann am ^flug — bas ift I)arte

2Irbett für SDlenfd) unb lier; mir fel)en bie Wa\)\itx unb bie

6d)nitter — ^euet unb (Ernte; SSauer unb SSöurin Seite an

Seite burd)5 ^ornfelb fd)reitenb, Senfe unb 9^ed)en gefd)ultert,

bie @efäl)rten I)arter 2trbeit, treuoerbunben aud) oI)ne ba^ bie
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i)änbe firf) oerfd)Iingcn, bie feine 3örtlid)feiten nötig I)aben, um
\ict) il)rcr Siebe 5u üeryicf)ern. Die bebeutfamftc ©eftalt aber, in

ber bcr 2Sauer erfd)eint, ha5 \\t ber Sämann, ber über bas 2(cfer=

felb Ijinfdjreitet, feierlich) langfam, im rf)r)tl)mifd)en 6d)n)ung bie

Körner ausmerfenb. 2;f)oma I)at \l)n in monumentaler 2Beije

gemalt — n\d)t irgenb einen Sauern beobad)ten von beim ®äen

— es i[t b e r ©ämann, auf Hoffnung ben ©amen bem bunflen

S(i)ofe ber (£rbe nertrauenb. Zl)oma ift nid)t ber erfte unb ni(f)t

ber einsige, ben bie Sömannsgeftalt gelorft t)at: 5IHilIet5, bes

S^ransofen, 6ämann ift allgemein befannt; aber aucf) er \)at

[einen befonberen Sämann gefd)affen. 2Benn mir if)n betrad)=

ten, muffen uns faft (T. g. SQicpers fd)öne Sßerfe aus feinem

„i)utten" in ben Sinn fommen:

„6d)ön Ift ein jebes 2ßerf bos 3al)r entlang,

2tm Itebften bocf) ift mir bes Säers ©ang . .

."

unb bann bie iJrage bes fleinen Uli:

„SSater! mas tun bie SOiänner frommes bort?"

morauf ber SSater antnjortet:

„Sie ftreu'n ba5 SSrot bes lieben Oottes aus."

Unb metter gel)en bie (Bebauten oom Zornader auf bas Saat=

felb ber 3[Renfrf)l)eit, unb mir einigen uns mit ^uttens 2Bunfd):

„ajiein roadrcr 2tlbred)t Dürer, mal' mir I)eut

Den lieben ^eilanb, itiie er ilörner ftreut,

W\t einem beutfd)en i)immel frifd) unb tiat

Unb beutfdjer ßanbfcf)aft — für ben gronaltar . .

."

^at nirf)t 5)ans Zl)oma btefe 55itte erfüllt? Sft's ni(f)t fdjabe, i>a^

if)n niemanb gebeten t)at, feinen Sämann für eine Slirrfje ßu

malen? — Dafe ber 9)ieifter mit feinem Sämann auf ber Spur

bes Cuangeliums gemanbeü ift, bas 3eigt bcutlid) bas büftere

©egenftücf 3u biefem frommen Säer bes guten Samens, bas

Il)oma met)r als cinnml gcftaltct l)at: mir fel)cu ben böfen

Sämann, ben Unfrautfäer, nnd)tlid)ermei(e bei feinem unt)cim=
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lidjen, Iid)tfd)cuen Jun — in jebem 3^9 303ei entgegengcfc^te

S!)ienfrf)entt)pen: jener l)od) aufgertd)tet, ben 35Ii(f gum 5)immel

crljoben, btefer gefentten 2tug5, am 5Soben flebcnb. — So fd)aut

5)ans 2;f)oma oon feinem 25auernn)intel l)inau5 in bic SÖBelt, in

bie (£u)igfeit!

2(ber mir finb nod) bei iljm im SSernauer lal. ©inen befon=

beren ßiebling l)at er — faft möd)te id) jagen: eine ßiebfd)aft

Das Bädjtdn -^ ^''" Sugenbtagen I)er — bas i[t l)a5 Sd)mar3*

malbbäd)lein. 2Bie oft l)at er il)n gemalt, ben

brounen 58ad), unter ben feierlid)en Sannen bal)inflie^enb, über

bie ©teine gleitenb unb plätjd)ernb, jcfet in ein ganses Sünbel

uon SüßafferföUen fid) teilenb, bann mieber burd) bic^tes 2Sufd)=

unb 6traud)merf fid) minbenb, hierauf gemäd)Iid) burd) bie be=

blümte Sffiiefe fid) fd)längelnb, einmal aud) 3u furger Dien[tbar=

feit eingefangen, um ein 5IRüt)Irab 3u treiben; oon einem rot)

ÜU5 prügeln gefügten ^rüdlein für bes 5!Jienfd)en 5u^ über=

quert — immer berfelbe 58ad) unb immer anbers unb immer

neu unb immer gleid) lieb. Sa, 2;t)oma tennt biefen feinen

Eameraben au5 bem ^inb^eiteparabies; er roei^ es aus t)iel=

maliger, feiiger ©rfal)rung, mas man an feinem Ufer alles tun

unb treiben tann; er ^at oft genug in bem 2)icfid)t geftecft unb ift

gans sersauft 3ur 9Jiutter I)eimgetommen; mand)mal I)at er bem

^ameröblein ein getjeimnisoolles SKunber gejeigt mit tIopfen=

bem i)er3en; er mei^ aud), mie I)errlid) es ift, in bem frifd)tlaren

2Baffer 3u patfd)en unb 3u tollen, über bie bemooften gelsblöcfc

3u flettern, nad) gifd) unb ^rebs 3u I)afd)en — fid) gan3 3u üer=

lieren unb 3u oergeffen im munteren Spiel, gan3 auf3uget)en,

ja fid) gan3 eine 3u fül)len mit ber lebenbigen ^eimatnatur! 2)a5

alles erleben mir mit in 9)teifter 2;i)oma5 ^Silbern: aus ber

Sugenbseit, aus ber 5)eimat tlingt ein ßieb uns ftarE unb füß

in 5)er3 unb ©eele l)incin — er mad)t uns bie eigene ^inbl)eit

lebenbig, bie eigene 5)eimat lieb, mag fie aud) gan3 mo anbers
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liegen als im 6d)tDar3iDaIbtaI. Das ift bQ5 ^ünftlers ^Qubcrftab

— nirf)t roai)v, ganj eine anbere Eiadfe, als menn mir aus nocf)

fo Dielen unb nod) fo guten ^f)otograpI)ien eine ©egenb fennen

lernen!

Die Äritifer, bie barauf aus finb, jeben ^ünftler rüomöglicf) in

einem ©attungsbegriff unter3ubringen, Ijaben nun rr)oI)l Zl)oma

einen ^eimatmaler, einen 6d)n)ar3tt)albmaler genannt. Safe

ba5 DÖUig falfd) ift, wenn es befagen foll, bes Äünftlers 2BeIt fei

eben ber Sd)mar3malb unb fein ©d)affen fei aus ber 6cf)mar3=

roalbl)eimat I)erau5 DÖUig 3u oerfte^en unb 3U begreifen, bas

merben mir ja nod) fet)en. 2Iber ein ^örnlein 2BaI)rI)eit ift

immert)in barin — 3:i)oma ift freilid) ein „5)eimatfünftler" —
einer, ber oon ber 5)eimat aus, mit bem Segen ber ^eimat bie

2BeIt erobert unb bie gemonnenen Sc^ä^e immer mieber feiner

geliebten 5)eimot bargebrad)t I)at; aber eben bies mufe betont

merben: er I)at bie 5)eimat 3ur 2BeIt gemeitet. Um uns beibes

3um 33emufetfein 3u bringen — bie SSobenftänbigteit unb bie

2ßeltmeitl)eit — , tonnen mir 3eigen, mie Don ber malerifd)en

Darftellung ber engbegren3ten 5)eimat aus an Derfd}i2benen

fünften bie 2Bege feiner Slunft I)tnausfüt)ren in sauberifdjc

gernen freier 6d)önl)eit, in 5D^ärd)enIanbe unb 5)immel6{)öl)en.

(Er fclbft beftätigt uns: „Diefe Umgebung pngt eben immer um
mid) I)erum, fie fd)ränEt mirf) ein — bo^ lä^t fie midj aud) bie

ganse 2BeIt erfennen."

(Bet)en mir alfo mit bem SD^eifter nod) einmol ju feinem ßieb=

ling, bem ©d)mar3moIbba^! W\x I)aben bie Knaben oom Dorfe

bran unb brin fpielen unb toUen fel)en; ha get)t's nid)t all3u ftille

l)er: meitl)in fd)aUt über SOBalb unb SBiefe bas $Hufen unb 9aud)=

3en. ©emi^ ift ber fletnc 5)an5 aud) babei. 2lber in fpäteren

Qaf)ren, menn ber ^nabe 3um Jüngling reift, ha get)t er nid)t

me^r im ilrupp an bie liebe Stätte; mit einem uertrauten

^ameraben geniefeterin ber 2tbenbftiUe bieM^Iung bes^Babes;
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am allerlißbftcn \uci)t er ottciii beii Derfrfjtüiegencn Ort. Qv ftcigt

im S(f)atten ber ?8äume empor 5ur Quelle — ha tüo bie !nftaü»

fielle i^Iut fo raunberfam gel)etmni5oon Ijeruorrinnt aus ber un=

befannten liefe, ha überlädt er jid) bem Sinnen unb Iräumen.

(Er n)irb mieber gum ^inbe, er beugt fid) über bie Quelle, er

fpielt mit bem fül)Ien 5Jia^, lä^t fid)'5 über bie S)anh rinnen, t)er=

tieft ficf) gänßlid) in bas immer med)felnbe unb immer fi{^ er=

neuernbe SSilb — n)ie bie lebenbige, filberflarc Seele be5 ^er=

ges fcf)aut'5 i{)n an unb fprid}t'5 if}n an — Ijord)! mas murmelt

bie SBelle? mos meife fie gu erjätjlen oon ben ®el)eimniffen ber

Siefe? fannft bu it)r Staunen Der[tel)n? — Unb fiet)! o 2Bun=

ber! Diemeil ber Jüngling jid) I)ingibt in monniges 2;räumcn,

ba l)at fid) eine I)errlid)e i^^rauengeftalt leife neben it)n gefegt;

il)re5 ©emanbes galten fliegen mit ben SÖSellcn über bie be=

mooften Steine I)erab, il)re 5)aare u)el)en fanft im fäd)etnben

SBinbe — unb Ijord)! eine ßaute fd)Iägt leife ifjre sartc ^anb;

fingt fie ein töunberfames ßieb baju? ift'5 nid)t mie fü^er

glötenton? Der Süngling richtet fid) auf unb fd)aut — mie im

2raum unb bod) tröumt er nid)t — eine tüunberfam üeriüanbelte,

Derjaubertc 2öelt — er fd)aut unb munbert fid) nid)t — er \d)aui

^. ^ ,^. ^ nun qans, roas er immer gefel)en — : I)oIb=

"
felige Gngeihnber tansen m fro^In^em 9tei=

gen, pflüden bie bunten SSIumen, t)afd)en bie fd)illernben O^alter,

laffen rounberfame SprüI)ftraI)Ien über bie Blumen regnen, bie

in ber Sonne fd)immern mit buntem JHegenbogenglans; fie

fd)aufeln auf ben fd)n)an!en ^w^eigen ber njinbbemegten 3Säume.

Unb fiel), I)od) bort oben im 5)immcl5blau ein ganger ^rang,

^änbd)en an 5)önbd)en gefaxt — ein 5KingeIreiI)en, in tollem,

übermütigem 2BirbeItan5 fd)U)eben fie l)ernieber auf bie frül)=

lingsbunte ©rbe — traute ©efpielen ber 23ögelein, bes 3ierlid)en

!ReI)5, has 3ur Quelle gekommen ift, feinen Surft 5U Iöfd)en, ja

nid)t minber bes grünen ^^rofdjes, ber neugierig aus bem 3:ümpel
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2BoIfcncngeI. ^ad) einem ©tcinbrucf.

ftcigt, bereit, feiner Königin 311 f)ulbigen. — 2lbcr ficf) borf) nod)

einmal empor 311 bcn tansenben, fpringcnben, fliegenben (Engcl=

fnaben! Qmmer mef^r mcrbcn'?, je incbr bii fri)nu[t — bcr ganjc

5)immel mimmelt uon il^ncn — uinl)ii)aftig: bic lucifjcii unb

rofigen SBöIfcf)en, bic bu nm blauen 5)immel baljinfcgeln [iel)ft
—

Sr ij, ijaiis Ibomn. 7
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fic fi^en unb ftecten voll von lauter foId)cn fletnen, aUcrIicbftßn

2Be[en, ja es mag fein, bie ganje SBoIte löft ficf) auf in lauter

6ngelförper(i)en. 2Bunberfam Dermanbelte 2Belt! 2Ibcr ruenn

bu be5 SCHcifters Silber bcfd)au[t unb läfet beinen langmeiligen,

fnttfd)cn 33erftanb 3U 5)aufe, unb lä^t in beiner Seele aufrüad)en

unb aufblüfjen, was bu felbft fd)on empfunben unb geal)nt i)a]t

in 2BeiI)e[tunben in ber ^errlid)en 5Jiatur, menn bu mieber ein

^inb rrirft tüie bu's einft getüefen — bann fängft bu an, mit

feinen 2{ugen 5u fet)en unb tas 2Bunberfame, ®et)eimni5üolIe

mirb bir 3ur befeligenben 9ßirfIicf)Eeit: ber SOieifter t)at bir 2Iug

unb £)I)r, Sinne unb 5)er3 geöffnet für eine neue, beglüctenbe

58etrod)tung ber frf)önen ©ottesmelt.

2Bie oft f)at 3J?eifter 2:f)oma biefe 2BoIfencngeI unb ©ngel5=

moIEen gemalt unb geseic^net! 2)u^enbmal ift nicf)t suoiel ge=

fagt, menn mir alles 3ufammenfud)en, voas I)ie{)er get)ört. 2lIfo

l)aben mir itas 9'led)t, I)ier eine befonbere fiieblingeibee bes Äünft^^

lers 3u finben. !£)a fäl)rt bie broUige (BefeIIfcf)aft auf bem 2ßoIfen=

fd)iff über bie ßanbe — balb lä^t fid) faum 58erg unb Zal, gels

unb Strom ber 9Dlenfci)enerbe erfennen, balb fel)en mir beutlid)

bie irbifc^e 2anbfd)aft mit Stabt unb %{u^ unb Strafe; balb er^

t)eben ficf) bie 23ögelein im gluge fetf über tas ®ngelfd)iff, balb

ift's, als ob Sd)malbe unb Slbler SSotenbienft 3u tun l)ätten 3mi=

fd)en ber SBolfenmelt unb ber 3[Renfd)enl)eimat. 2Ba5 tun fie

aber ha brobcn, bie guten ßngelein? ^aben fie gar nid)ts 3u

fd)affen als nur bes Dafeins fid) 3u freuen? Sa, bas !Ringel=

reil)entan3en 3U reiner üuft ift allerbings eine ^auptbefrf)äftigung

bes Sölfleins; aber im ^eruf finb fie als 5)immel5mufiEantGn

angeftellt: ta mirb geblafen unb getutet unb geftrid)en, ha^ es

eine ßuft ift, unb mit einem l)ingebenben ©ruft, ba^ man auf

jebem runbbacfigen ®efict)td)en lefen fann: menn mir n\d)t \ipkU

ten, ha mürbe bie 3ßeltl)armonie in bie 5Brüd)e gel)n! — ®e=-

legentüc^ fann uns gerabe bei 2;t)omas ©ngelfnaben ber (Be^
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banfc fommen, i^äbcn ber 93errüanbtjd)a|t, ber 2IbI)ängtgfeit au

3ie()en 3u ber S^unft frü{)ercr ^^i^^"- 2BteoieIe ^uttcn finb ge=

malt lüorben feit ben Sagen JKaffaels unb Dürers! ©5 ift flar,

bafe 2;i)oma fie gefannt unb oon ha unb bort Stnregung emp=

fangen Ijat. 9Jian glaubt in mand}en biefer n)oI)Igetancn 23ürf^=

lein ettoas Dürerfdjes ^£Iut 3u entbetfen. 2tnbererfeit5 aber —
mer einmal 2;i)oma fennen gelernt l)at, ber mirb and) jebeu feiner

©ngelfnaben jeberseit fofort erfennen: e5 ift eine gamilie mit

eigenem Gf^arafter.

6inb mir bei ben Sngeln auf ber Sßolfe, bann ift nur ein

tieiner Scf)ritt gu ben 2SögcIn. Dort bei ber ^uttcnmolfe ift bie

. 5)eimat bes Sßunberoogels, bes „53ogel5 ^t)an=

^ *
^"*"

tafus". 9Bcr l)at je fold) ein glügelmefen ge=

fc^aut? — 9\iefenflügel mie eines gemaltigen 2lbler5, ein Sd)na=

bei, mie ber ©tord) ober 5Heit)er \i)n — gerne ^aben möd)te, um

feinen geinben furcf)tbar 3u fein — ber £opffd)muct bes 9^eil)er5

ober 5lranid)5, aber aud; eine 3Jiät)ne, mie fein irbifd)e5 5IiJg2l=

rocfen fic I)at. 2tbcr tas SBunberfamfte an bcm fliegenben Wdr-

rfjen ift ber Sd)meif: bie 5)errlicf)feit bes ^arabiesuogels ge=

paart mit ber bes ^fau5 — mie fd)immert unb fdjillert bies

geberfpiel in allen garbentönen, überglänat oon ed)tem metal=

lifd)cm ©olbglanj! 2Bol)er, il)r munberfamen glieger unb mo=

t)in? unb maö fünbet euer geifterhaft geöffneter Sd)nabel?

metd) munberfame 5JUir? 5Bot}I ober 2ße{)e uns (Erbenbemol)=

nern? — 3d) meife es nidjt 3U fagen. 2Iber bie ^fabe fann id)

ein menig aufbecfen, auf benen bes ^ünftlers ^{)antafie 3um

aSogel ^t)antafus geflogen ift — feine 2Berfe felbft meifcn mir

bie ©pur. Die ftattlid)en 9\eil)er an ben Ufern bes Dberrljeins,

bie XI)oma oon ^ugenb auf oertraut raaren, mögen il)m bie erfte

2lnfdiauung fold)cr Segler ber ßüfte gegeben l)aben; er 3cigt fic

uns im ging nad) bem ©üben — unten im ©trom ber glöfeer,

oben in ben i^üften „über gläd)en, über Seen" bie manbcrnbcn
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SSögel. Unb unter ber 5)anb tücrben bem Mnftler aus 2Banbcr=

Dögeln 2BunberDÖgeI; xolx fül)lcn beutltd): nid)t einfad) ein ©tüd

ßanbfd)aft, n\d)t ein 3SiIb aus bem SSogelleben mill er uns 3ei=

gen; bie 23ögel merben ßu befeelten ©innbilbern beffen, naas nid)t

rul)en nod) raften fann, bes Unbegreiflid)en, ha5 empor rütU aus

bem ?8nnnfret5 ber (£rbenfcf)n)ere.

einmal aber gelingt es if)m, bas SSilb ber „Set)nfuc^t" mat)r=

^aft flaffifd) gu geftalten: er 3eigt uns ben 3!)Zenfd)en, nacft auf

tal)Ux gelsflippe [teljenb — ben 9}lenfd)en in feiner 5)errlid)teit

unb in feiner 2(rmut 3ugleid) — cor it)m ein braufenber Strom,

gegenüber bie frf)roffe g^elsmanb unb brüben Iad)enbe, lotfenbe

(Befilbe. Unb ber 2Jienf(i) t)ebt feine 2lrme unb ^önbe empor —
flc^enb, flogenb — 3u ben 5ßögeln, ben munberfamen, bie fo

Ieid)t unb f^ön bal)infteuern im unenblid)en !Kaum. 2Bem fteüen

fid) üor biefem 2Bcrf bes ?|^infel5 nid)t !Dirf)termorte ein — oon

®oetI)e, ber tiefe Sel)nfu(i)tslaut aus bem gauft:

„0, tafi fein gtügel mid) oom 58oben {)ebt! —
2Id)! 3U bes ©elftes f^lügeln tnirb fo Ietd)t

Äein förperttd)er ^tügel [lä) gefeiten."

Unb Don Schiller:

„2td), fein 6teg tüill ba^in füt)ren,

2Id), ber i)tmmel über mir

3BiII bie ©rbe nie bevüi)vm

Unb ha5 2)ort ift niemals I)ier!"

Unb mcnn nun bie ^ünftlerpl)antafie meiter fpielt, menn fie auf

^faben pt)antaftif(f)er Sräumc ins 2Jlör(i)enIanb enteilt, bann

fieljt fie ben bunten 23ogeI ^^antafus mit feinem gli^ernben (Be=

fieber über fid) fd)meben unb I)ört it)n SBunberfames fünben ber

ftaunenben 9D^enfd)enn)eU.

2Ö0 follen mir nun t)tn aus bem !Reid) ber öüfte? 2öie follen

mir mieber auf bie ©rbe t)ernieberfal)ren, ha^ mir feften 5Soben

unter bie gü^c befommen? ©ollen mir es mad)en mie ber tieine
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©ngelbub, ber fid), tüenn er eine 5Botjrf)aft nad) bcm S!Jicnf(^en-

lanb 3u beftellen f)at, ot)ne Diel ^efinncn auf ein SSögelein

fdjmingt, tü5 nic^t größer ift als er felbft — nur bie bieten

^atfrf)I)änbrf)en feft aufgeftemmt gegen ben 23ogeIf)al5 unb mader

im 6i^ geblieben unb nic^t merfen laffen, menn man aud) ein

biBd)en 2Ingft Ijat! 's tüör' freiließ ein böfer Sturj in folc^e

Xiefe, unb bas 5Sübrf)en I)at feine i^Iügelein ansuftecfen oergeffen!

— S^tun, menn fold) bicfer ^ofaunenengel auf einem 3J?ei5lein

fi^en fann, bann gelingt's uns oielleid)! auf einem 3'leil)er ober

©tord)! — Ober fönnen roir uns auf glügeln ber ©el)nfu(^t

^ V r ^ uollenbs meiter tragen laffen in bie ©efilbe

ber Seligen? 2tucf) fie ftellt uns ber We\--

fter Dors erftaunte 2(uge. 23ergeffen roir nid)t: bie ^efd)reibung

oermag I)ier faum einen 6(i)atten ßu geben, unb aud) eine fleine

2(bbilbung lä^t uns nur al)nen, roas ber Mnftter geben fann,

menn bie 5)errlid)!eit ber garben unb bie 9Bunber bes i3id)te5

roillig aus feinem ^infel füefeen: bas munberbare SÜßaffer, in

bem I)errlid)e ?8äume unb Ieud)tenbe 5ölatten fid) fpiegeln; brauf

gleitet ber ^al)n mit bem feftlid) meinen Segel, barin bie @Iüd=

Iid)en fal)ren. Unb an ben Ufern eine froI)e, feiig feiernbe 3!nenfd)=

t)eit, Iaufd)enb ber ^immlifd)en 9}lufif, effenb oon ben Öipfeln bes

^Parabiefes. i)ier treffen mir oUc bie 2Befen mieber, bie bes

aJieifters ^^^antafie nid)t entbet)ren fann, tüenn er Überirbifd)es,

5)errlid)e5 uns seigen mill: ha finb bie ©eI)nfud)tsoögeI, ha finb

bie ©ngettnaben 3u 5)aufe — im emigen ^rieben ber 5^otur —
ha fpielen fie mit ben großen ligerta^en, bie fc^redl)aft aus=

fel)en unb bod) fo 3at)m finb mie bas 3irn^^crmie3d)en.

©inmal l)ai Z\)oma es and) gemagt, hm Sraum felbft fid)tbar

3u mad)en. Über bie morgenbämmernbe 2BeIt ooU gerieben unb

fiiebesfeligfeit fd)tt)ebt ber Iraumengel I)eran auf gleitenber

^ugel, um bir feine 2BunberbIume 3u überreid)en, beren 2)uft

h'xd) felbft ins ^ou^^^Ianb entfüt)ren mirb. — SBer meife, ha
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fommft bu aud) in ba^ ^arabies, in bcm ha^ erftc 3[)ienfd)enpaar

in 6cf)önF)eit unb Unfc^ulb manbelt inmitten einer frieblid)cn Iier=

melt. (Ein feiiges 3aud)3en au5 tiefbeglüdter ^ruft i[t bies

^arabiefesbilb, unb mir erinnern uns, ha^ II)oma es jum

erstenmal gemalt l)at, als er bas ©liicf feines ßebens, feine

^raut, gefunben l)atte (1876). 2turf) menn mir's nid)t müßten,

mir müfeten's füt)[en, ha^ f)ier ber erften fiiebe SüBigfeit bie

garben gemifrf)t unb ben ^infel gefül)rt I)at.

3n bemfelben 3al)r, in bem bas „^arabies" entftanben ift, I)at

ber Äünftler aud) bem ^ilbe bie ooUenbetfte ©eftalt gegeben, bas

uns in feinem 2Berf toie ein Zi)ema mit Sßariationen root)! ein

_ y. . bu^enbmal entgegentritt: ber !Reigen als fid)t=

barer 2tu5bruc! unb fprerf)enbe5 Sinnbilb un=

getrübter, meltentrücfter gr^ube. Die ©ngelreigen auf ben 2ßoI=

fen ober in ber freien ßuft i)aben mir fd)on fennen gelernt. (Ein

anbermal fef)en mir ^inber im $KingeIreif)en unter bem 55Iüten=

bäum, mobei bas gtügelfinb auf bem fd)manfen 2lft bie Sff)almei

bläft. Stel)en biefe steinen norf) auf ber ©renje 5mifd)en ©ngel=

finb unb 5)?enf(^enfinb, fo fommen mir mit bem am {)äufigften

gcfeF)enen ^inberreigen uom Sal)r 1872 — ta5 Original ift

in Slarlsrulje — 3U ben rid)tigen irbifcf)en DJienfff)ent'inbern.

Srurf) t)icr grü{)lingsluft, 5linberfpiel auf ber Slumenmiefe.

Sefrf)reiben fann man biefe Äinber nid)t — man mufe fic

feben, biefe gan^ lebenbigen, gan^ maleren (Beftalten — mie

alles 3ufammenftimmt unb 3ufammen fprid)t: 5lopfl)altung

unb ^-Bemegung bes Körpers, 5)aartrad)t unb Äleibung bis l)in=

unter 3um Stiefel ober 3um nacften i^ufe. @an3 befonbcrs fd)ön

unb mol)ltuenb ift es, \)a^ ber ülünftler — gemi^ mit aller 2lb=

\xd)t, Dielmel)r aus ber ©mpfinbung feines 5)er3ens I)erau5 —
^inbcr uerfd)icbener 6tänbe im Diingclreiben 3ufammcnftcllt:

.^errcnfinber unb 5^auernfinbcr unb Jaglöl)ncrfinber, fo mic

bas gefunbe ßeben bes ßaubcs fie nebencinanber aufmad)fen
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läfet — |o gan3 bas ©cgcntetl Don fosialbemofratif^er 5llaj]cn=

trennung, voas mir ausbrüdlid) fon[tatieren in Erinnerung an

eine oerunglücfte ©t)araEterifierung bes jungen Mnftlere. Der

grül)Itng5reigen fctjt \id) fort im Sommer[onnenfd)ein, bie 30iQb=

d)m merben gro^, aber fie tansen immer nod); ber 9Sub, ber mit

ben fleinen Wdbd}en gefpielt I)at, tut jefet nid)t me^r mit; ber

23urfcf) tummelt firf) jetjt mit bem 9^o^ — mos gel)en it)n bie

Spiele ber 9Jiäbd)en an? Ob er nid)t bod) mand)mal üerftol)Ien

l)inüberfd)ielt? £)b nidjt fein ^ers einfam ift, menn er am 2tbenb

feinen @aul nad) 5)aufe fül)rt? 3a, menn er nur aufblitfen mollte

au5 feinem träumen — er mürbe ha5 Iieblicf)fte 2Bunber frf)auen:

auf feinem 5ßauernfattel ein I)oIbe5 ©ngelsEinb, eben aus ber

!Hofentt)oIte I)erabgefIogen ober auf Sßogelsrüden angeritten —
ob e5 am ©nbe ber fd)elmifd)e ßiebesgott felbft ift? — Den ^Preis

aber unter ben !HeigenbiIbern toirb man bem aus bem 3al)r'be5

erften ßiebesglüds geben, has bie Unterfcf)rift „©olbene S^'ü"

bekommen \)at: in märd)enl)aftem 2BaIb auf blumiger 2Biefe

tansen fie im 3auberifd)en SCRonbenIid)t — finb's 9}^äbd)en? finb's

©Ifen? — unb oben aus ben Silbermolten tummelt unb tollt fid)

ein smeiter 9^eigenfran3 I)erab — bie ©ngelein finb's roieber,

bie f^^reub unb ßuft tragen com ^immel auf bie ©rbe.

j^
2öir fel)en, Zl)oma liebt es, bie 5Jlatur mit

*^ '
allerlei munberfamen 2Befen 3U beoölfern, "^a^

turftimmungen in perfönlid)e ©rfd)einungen 3u faffen unb ba^

burc^ befto überjeugenber barsuftellen. Tlan mufe freilief) gur

5Betrad)tung feiner ^Jlaturftimmungsbilber ein menig guten 2BiI=

len, Dielmel)r etmas oon ät)nli(f)er 5^aturfd)rDärmerei mitbringen;

fonft mirb man natürlid) feine 5[Rärd)engeftaIten fel)r fonberbar

finben. ©in leil ber 5Raturmefen, bie Xl)oma uns ju 3eigen liebt,

finb uns com flaffifrf)en 2lltertum t)er oertraut, fo bie gaune unb

Satgrn, bie 5lentauren unb S^l^mpl^en. 5Bie 93ö(fUn, fo \)at es

and) Zi)oma gemagt, biefe (Beft^öpfe ber ^tjantafie bes 2IIter=
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tums Dor bem fntifd)en 2tugc bes natunDiffenfd)aftlid) gebUbe=

ten mobernen 9[Renfd)en tüieber er[tel)cn gu laffen. ^ux mu§
man fid) I}üten, foId)e Übernaf)mc überlieferten ?]Sf)antafiegute5

bei einem ^ünftler burrf) ben ^ßerftanb oermittelt 3u benfen.

ytein, bcr ^ünftler malt gaun unb 9^r)mpl)e nur, menn er fte

felbft im 3ouber ber 5IRittag5ftunbe ober im bämmerigen :Qwk^

lidjt gefd)aut F)at; er jetgt uns bie [eltfamen 2Befen, bie t)a5 2Baf=

[er beleben, nur tüeil er felbft il)re ßeiber l)at fd)immern unb auf=

unb nieberfd)n)eben fel)en auf ber glut. 3mmerl)in mtrb es nd)=

tig fein 3u oermuten, ha^ aud) für Xl)oma5 ^unft biefe gabel=

roefen unter füblid)em ^immel geboren finb — unter bem l)ei^en

^immel ber ©ampagna, an ben einfamen 35u(f)ten ber Äüfte bei

6pe3ia ober bei D^ieapel. 2lber SD^eifter 2;i)oma 3eigt nun bas,

0305 er in glücflicf)er Stunbe unter einem freunblid)eren 5)immel

erfpäl)t, unfern erftaunten 2lugen auc^ im beutfd)en ^eimatlanb:

am Ufer bes S^tjcins fann man bie rüunberltd)en ^odsgeftalten

auf einem ©teinblod 3mif(^en bem 6d)ilf I)ocfen fel)en, bie !Rol)r=

flöte blafenb; ja felbft am befd)eibenen 6d)tr)ar3n)albbäd)lein,

menn bu in ber 2)ämmerftunbe bid) budft ins l)ol)e ©ras unb

ftilte mit angel)altenem 2(tem laufft)eft auf bie Stimmen bes

älbenbs, bann magft bu mol)l, mo üorl)er bie ^inber bes Sorfes

3mifd)en ben 31^9^" getan3t unb gefpielt, bie feltfamcn 2)oppeI=

mcfen ben Steigen frf)lingen fel)en, unb fiiebesgeflüfter aus bem

3aubcrreid) ber 9'lr)mpl)en unb ©Ifen bei bes 55äfl)tein5 Wux=

mein erlaufd)en. Ober fd)au einmal mit ©onntagsaugen in ben

bämmernben 33ud)ena)alb l)inein, ob bu niri)t ben gli3tcnbläfcr

erfd)auft, ber, an einen 55aumftamm gelel)nt, fid) felbft unb ben

Xieren bes SBalbes fein friebeoolles Üieb uorfpielt.

23efonbere 2Bunber fiel)t I^oma auf bem 2Baffer — bem 2Baf-

fer, Don beffen gel)eimnisüollem 3a»t)er bas ^äd)lcin, bas burd)

bie 6d)mar3n)albir)icfe feinen 2Beg fud)t, nur Icifc raunt, bas im

DJleer feine eigene geiualtige ©pradjc rebet. 5ßir feben Dieptun,
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ben (Sott bes ^Jieeres mit feinem gansen ©efolge oon Iritonen

unb 5^eretben burc^ bie 9Bogen sieljen; roir fcl)en einjclnc @c=

[talten aus biefem feud)ten 5)of[taat if)re einfamen SBaffertcegc

ge^en — 23enu5 auf bem 2)elpl)in reitenb, SJlcermann unb ^ieer=

ipeib ertDad)enb mit ber großen 5^atur beim ftral)Ienben 2tuf=

gang ber Sonne; bie 2BafferJungfrau ben jungen DJtorgen

begrü^enb, fid) felbft ein 5Bunber inmitten einer munberfamen

2BeIt. 9Bir fet)en bie SJ^eerjungfrauen im 6piel ber 9Beüen il)ren

9'leigen tansen — balb tonnten es menfd)Iid)e 2Befen fein, bie fid)

in ben ^Bellen oergnügen, balb fd)einen fie fo ganj unb gar mit

bem 9^eid)e bes SBaffers r)ertt)ad)fen, ba^ mir fü{)Ien: es finb

^'tnber bes naffen (Elements — unb plö^Iid) fommt ber 6d)auer

Dor bem unergrünblid)en DDhere über uns, menn mir bas 2;rei=

ben biefer Sd)aumgebornen im fd)immernben 5IRonbIid)t be=

laufdjen: menn ber %i\d) aus ber Xiefc t'ommt unb miteinfttmmt

in ben 6ang, ber über ben 5Baffern fd)mebt. — 5Jleben alle bem

i)at aber SO^eifter Xt)oma nod) feine gan3 befonberen @efid)te.

Sie 2Bafferbemot)ner oergnügen fid) jesumeilen bamit, bie 6d)ä^e

ber 2;iefe ans Qid)t emporjubringen, bie }^i\d)2 unb bie 5IRufdjeIn

unb mas bergleid)en bas 9Jieer birgt. 2Iber mand)mal mad)ßn

fie aud) einen überrafd)enben g^unb: ha I)aben fie einen grauen

SD^eergreis aufgeftöbert unb tragen if)n nun I)od)erI)oben im

Iriumpl) auf einer 5Jlufd)eIfd)aIe, meitl)in mit 6d)aII oerfünbenb,

mas fie bringen. 2Bir miffen nid)t red)t, mie's bem (Befangenen

ha broben auf feinem ^röfentierteller sumute ift — ob's il)m

pa^t, fo getragen 3u merben, ob er I)erunter möd)te, surüd in

fein SIement, ob er fid) feftl)ält, bamit er nid)t falle — mer fann

fid) in bie Seele eines DJ^eergreifes I)ineinbenten? — 5[Reifter

2;i)oma bat es gefonnt, aber menn mir ibn um bie rid)tige 2)eu=

tung fragen, bann mirb er uns gemi^ mit fd)alff)aftem fiäd)eln

fagen: mer's nid)t felbft fiel)t, ber braud)t's aud) nid)t 3u miffen! —
Übrigens mer meife, menn bie eifrigen 3Dieermänner nac^ einer
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fleinen 2BeiIe miebcr I)inauffd)auen 311 i{)rer fonbcrbarcn ?8eute,

bann tft uietleid)! ber SCRccrgreis Der|d)iDunben unb ftatt feiner

[tel)t in ber 3Dlufd)eIfd)aIe ein munberlieblic^es glügetfinb, ein

dl in ben 2irmd)en I)altenb, unb menn [ic bann fid) [treiten

unb barob bic QJZufc^el fcf)n)anfen laffen, auf einmal entgleitet

fic i{)ren 5)änben, unb ein lorfenbes g^rauenbilb entfcf>n)ebt in \i)x

über bic fd)immernben SBaffer — unb bie OJleermänner f)aben

narf)f)er, roenn fie fo gemäd)Iiii) mie ^l)iIofopI)en il)re5 5ffiege5

bal)inplätfcf)ern, Qe\t unb 5!Jlu^e genug, fid) barüber ju bereben,

lüas e5 n)oI)I gemefen ift — n)ie ficf)'5 moi)l erflärt. 2)enn fie

roiffen aud) nidjt alles — unb mir brauchen aui^ nid)t alles 3U

lüiffen. 2tud) bas nid)t, n)ie es eigentlid) mit bem gefül)l5trun=

lenen :3üngling ift, ber auf bem gel)orfamen %[\d) in feiig fußen

Sräumen an ben frül)lingprangenben Uferpngen eines 53ergfee5

bol)ingleitet. 3ft es bie ber Xiefe entftiegene (Bottl)eit bes ©ees,

bie fid) eine 2Beile an ber 5)errlid)feit ber oberen SBelt meiben

mill? ift's ein gottbegnabeter ©rbenjüngling, uon beffen 3auÖ6r=

mort be3roungen bas lier 3um lebenben 6d)ifflein gemorben ift?

ift's ber 5rül)ling felbft, ber, oom ^immel l)erniebergefd)tt)ebt,

fein blaues 5Sanb roieber flattern lä^t burd) bie fiüfte? — 2Ber

roirb barüber grübeln, ftatt 3U fd)auen, 3U ftaunen, 3U träumen,

fid) eine 5Beile 3U uerlieren an bie ftarfe D^aturftimmung, bie aus

folc^en Silbern 3u uns fprid)t. 9Billft bu's nid)t uon 9Heifter

!ri)oma lernen, mit beinen 2lugcn aud) SBunber 3U fd)aucn all=

überall, mo's lebt unb mebt?

^.. , ^ ^ Ss ift auf ben erften 5$lict t)crmun=
2nard)cn unb Sagen. .^ . ,., . ,,. ^ .rj rc

berlid) unb luobl ber au6brualtd)en Qx-

it)öl)nung mert, ba^ H)onm faum einmal, non einigen uercin3el=

ten 2lusnat)men abgefel)en, ba^u fommt, Silber 3U unfern lieben

beutfd)en 5[Rärd)en 3U malen, (fr ift eben gan3 unb gar fein ^llu=

ftrator, ber 3U einem gegebenen Stoff ein ^ilb entmirft; umrin ein

5Hid)ter, einSd)ii)inb grof3 finb, bas finben luir beilboma garnid)t;
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lüas er oon berartigem gefd)affen ^at, ha^ ift burd) 2Inregung oon

Qufeen, burd) 5ßefteIIung oeranlafet. Daraus 5u fd)üefecn, ha'\^ unfer

9CRci[ter bem 9)törd)en, bcm (Seift bes 9Jlärd)en5 ferner ftünbe als

etira bie genannten ^ünftler, töäre grunbr)erEeI)rt: manbeln rüir

n\d)t bei unfcrem 23ilberbefet)en fd)on eine gute 2ßeile in einer

SDIärdjenmelt? — gan5 unmerflid) oon bcm fd)Iid)ten 5ßäd)Iein

ber i)eimat aus finb mir in fie I)ineingeraten, unb mir finben

uns faum mel)r aus bem 3oubergarten I)eraus! ßä^t fid) nid)t

ein ganses 9D^örd)enbüd)Iein cr3äl)len aus ben SSilbern I)eraus,

bie mir, menn aud) nur flüd)tig, gefd)aut l)aben? 2tber bas ift

nun eben ber Unterfd)ieb: I^oma malt feine eigenen SKärd)en;

er erfinbet feine munberbaren ®efd)id)ten felbft, er ift felbft ein

30^ärd)enbid)tcr mit bem ?ßinfel. Ötl)nlid) ift fein 23erl)ältnis 5U

ben beutfd)cn 6agcn. Zl)oma I)at eine ausgeprägte

Siebe 3u ben gel)arnifd)ten Splittern. TIüq fein, bofe

es 3unä(^ft einfad) ber ©lang bes ©ifenfleibes ift, mas ben 2JlaIer

anjog; mie fann man auf ber glatten, mannigfach gebogenen

gläd)e bas ßid)t präd)tig fpielen laffen! 2Iber ber JKitter, menn er

einmal ba ift, bringt bann eben feine eigene 2BcIt mit; für

2:f)oma gibt es feine (Beftalten, bie lebiglid) Staffage mären, aud)

feinen an fid) gleid)gültigen ©egcnftanb, an bem ber Wakx feine

ted)nifd)en ^unftftüde seigte. — 2Bof)in reitet ber einfame

Dritter fo crnft burd)s fd)meigenbe ßanb? SBas für 2;aten

gibt's 3u DoHbringen? 2Bo finb g^einbe ins fianb gefcUen?

gaft ein menig unt)eimlid) fommt's uns oor auf ben ein=

famen 5)ö^en unb ©inöben. Sann eben ift's ein ©lücf, ba^

foId)e gemappnete 9Jiänner burd)s ßanb reiten, g^reilid) (Befahren

mag es aud) für fie geben — meniger bie Dramen, oor bencn

fürd)tet fid) ber tapfere nid)t. 2tber mie, menn er com langen

$Hitt ermübet oom ^ferbe fteigt, ben 5)elm abnimmt unb fic^

im SBalb ober auf ber ^eibe nieberfe^t auf bem bcmooften 6tein=

blod? Da mirb nid)t blo^ bie fd)öne Jungfrau mit bem 3SIumen=
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ftrau^.3u i^m treten unb fü^e 2Borte in feine Iräume flüftern;

ba XDixb Dieneid)t ber 5öeI)rIofe bern §einb üerraten. Unb ift er

nid)t aud) oerloren, rüenn er auf mittagl)ei^er 2ßalbn)iefe einem

Don ben fleinen, {)oIben ^erld)en folgt, bie ja bort i{)r 2ßefen

treiben, gu allen lofen (5treid)en aufgelegt? Die locfen unb fül)=

ren it)n bie ^reu3 unb Quer bem murmeinben Säd)Iein entlang,

bis er bie 3Jiärd)enfönigin auf blumiger 2Biefe fi^en fief)t, mie fie,

oon ben ©ngelfnaben bebient, ben ^rans minbet für if)n, ben

lang erfet)nten, tapferen Dritter! T)a mirb er feines 2Iuftrag5

oergeffen unb feine Sage in monnigen Xräumen oerbringen.

i)ören mir ba nid)t SSott'sIiebmeifen flingen:

„3tDQr bie JKttter finb t)erfd)rüunben,

91ttnmer tlitigen Speer unb Scf)Ub; ^

Dod) bem Sßanbersmann erfd)etnen

2tuf ben altbemooften ©teinen

Oft (Beftalten 3art unb milb."

2;()oma ift überseugt, ba^ aud) uns anbern, bie mir feine 5Jialer

finb, bie munberfamen ©eftalten erfd)einen. „Die uralte %vau

6age fi^t nod) f)ie unb ba in einer ber 5)ütten auf ber Dfenbanf

unb er3ät)It an ben 2ßinterabenben ben Slinbern Wävd)Qn, bafi

bie kleinen balb mit ©rufein balb mit üad)en an foId)en luftigen

©eftalten firf) freuen. Unb menn biefe ^inber im Sommer 2BaIb=

beerlein fammeln an ben fonnigen 5)alben ober bas 93iel) t)üten,

fo merben bie 9[IIärd}en erft red)t lebenbig — menn fie über bie

bunflen 2Bätber in bie läler t)inunter fd)auen unb bie Sd)mei3er

2IIpen am 5)ori3onte erglän3en fet)en, fo träumen fie oon 5)clben,

nersauberten ^rinseffinnen, bie in golbnen Sd)löffern mol)nen,

üon böfen JHiefen bemad)t, bie fie nod) einmal bc3mingcn mollen."

„Sa, i^rau Sage üerftel}t es aud) jei3t noc^, aus ben f^öben all=

täglid)fter SSorgänge fd)öne @cfd)id)ten 3u meben — unb immer

nod) ftel)en gar oiele in d)rem Dicnfte. 5)cbcl5 Dcngelcgeift gel)t

immer noc^ um am Ö^clbberg." 2Iud) bie 5Hittcrpl)antaficn 2Rei=
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[ter Zl)oma5 Unten rüieber 5ur 6rf)ti)ar5rr)aIbf)eimQt 3urüct, in

beren Sßalbiüinfein unb 2;al|d)Iud)tcn [ie geboren finb; es ift be=

jeidjnenb, trie ta^ 5läd)[tc unb ha5 gernfte, bas 6infad)jte unb

i)a5 ^öd)fte, ja ^eilige in eins äufammenfliefet. 2tm buntel"fd)im=

mcrnben 2BaIbfee ber ^cimat, Don ben feierlid)cn 5)QlIen ber

bunflen Sannen umfäumt — 3U)ifd)enburd) minft bie 33urg Dom

beroalbeten !Hücten bes 23erges — bo träumt ber Mnftler einen

feiner fd)önften träume, ©in einfamer <Bd)wan rubert geifter=

I)aft über bie glatte 2BafferfIäd)e, unb nid)t lange mäi)xt'5, \o er=

f(i)eint jmifdjen ben ©tömmen ein Flitter — mübe nom langen

D^itt nad) ber I)eimifc^en 58urg; er füt)rt bas !Ko^ am Qaum unb

benufet feinen ©pecr als 6totf — bie ©eifter ber ^eimat finb

über iljn get'ommen. — 2Iber bes 5lünftlers ^t)antafie fliegt mei=

ter — feierlid)er, größer mirb bie 2anbfd)aft, ber 5Berg aiäd)ft

mit fteilen g^elfenflippen über bem 2BaIb empor, ja felbft bie

SBolfen lä^t er unter fid) jurüd, unb bie fd)lid)te SBalbburg mirb

3um fd)immernben 3Bunberfd)Io^ — längft ift ber Dritter mieber

ouf bem ^^ferb — unoermanbt fd)aut er empor nad) feinem 9teife=

giel — balb mirb's bem 5BIic! mieber cntfd)minben, aber er t)at's

gefet)en, er mirb's erreid)en, bas 3ißt feiner 6el)nfud)t, bie Surg

bes Ijeiligen @ral. So trifft 3:i)oma mit ben 5ßilbern ber alten

Sage jufammen unb bleibt bod) gans unb gar auf feinen eigenen

2ßegen.*) ^ul^fet aber fiel)t ber Sobn bes
"

* Sdimarsmalbs ben gel)arnifd)ten ^Ritter

auf ber 2Bad)t ftel)en auf ber 5)öl)e über feinem lieben 5)eimattal.

grieblic^ unb forglos liegen brunten bie ^ütten — mir fcnnen

fie fo gut, mit ben breiten !Däd)ern — nod) fd)immert ber ®d)ein

ber fiampen aus ben genftern, aber es bauert nid)t lang, bann ift

=0 5)ier fei evvoäi)nt, i>a^ Zi)oxx\a öurd) Dr. (Eifer in 2Se3iet)ung ju

bem 2Bagnerfd)en ^unftfreife in Bagreutf) getreten ift — bie fünftlerifrf)e

^Xüd)t baoon liegt in einer ^Heilje oon Silbern aus ber 5Be(t ber

5Bagnerfd)en (Beftalten oor.
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2)er i)üter bes lales. ^ari) einem 6teinbriicf.

(Sergl. bas Oemölbc von 1889.)



Qud) has le^tc ßid)t getöfd)t unb alles fc^läft — laffen mir bcn

alten SQZeifter felbft lüetter reben: „Der 5)immel über mir ftraf)It

im gloriofeften 2tbenbglan3e, unb bie filbrig fd)immernben Sd)in=

belbäd)er im Sole liegen fd)on fdjiafenb, in blauenber 9^ut)e bie

Säler, bunfel fteigen aus il)nen fcf)mantenbe @e[talten ber Gr=

innerungen f)erauf, fie 3iel)en in bie nal)enbe 5lad}t bes 93cr=

gejfens f)inein, es ift fo einfam um mid); es fd)lafen bie SSrüber

unb S(^tt)e[tern mit i{)rem (Blürf unb mit il)ren ßeiben unten im

Zal, nun tann id) fie alle Iiebl)aben, nun muB icf) fie alle Iieb=

f)aben, es ift mir, als ob id) fie fd)ütjen mü^te in it)rem 2Bot}l

unb 5BeI), unb id) feufse auf, ba^ id) bie 5[Rad)t basu nid)t \)abe —
bo fteigt bie (Böttertod)ter ?ß{)antafie 3u mir I)erab, btcfc Sröfterin

bes 9)?enfd)en in feiner größten ©infamfeit, unb auf bem ^db

3raifd)en ben Sannen seigt fie mir einen eifengepanjerten JHitter,

ber i)at glügel, unb ein 5)eiligenfd)ein gel)t oon feiner jugenb^

Iid)en £raft aus — er pit 2Bad)e über bie im 6d)Iaf oerfunfe=

nen Jöler, es ift ber treul)er3ige ©e^ufegeift ber Deutfc^en, es ift

ber gute beutfd)e 9)lid)el. @ott ift mit it)m, unb er mirb feine

£anbe getreulid) I)üten. 2)as ©rauen ber ^ereinbred)enben 5^ad)t

fann mid) nid)t mel)r erfaffen; getroft fteige id) I)inunter in bas

Zal bem 6d)Iafe entgegen, ber mid) SJlüben umfangen mirb."*)

2Bir finb aud) mübe gemorben bei bem langen 5Runbgang burc^

5)ans 2;f)omas ^ilbergalerie, unb nod) I)aben mir nid)t alle

i)auptteile feiner meiten SBelt aud) nur mit flüd)tigem ^lid ge=

ftreift. (Es entfprid)t gang ben 3;;atfad)en, menn mir ben (£inbrud

geminnen: 3um Überfd)auen mit einem ^lid ift bies ßebens=

merf 3u gro^, 3u mannigfaltig. 2Iber menn bas 2luge au5gerul)t

I)at Don ber überreid)en Sd)au, bann mirb es bod) mieberfommen

in bie 5ßilbergalerie 5)ans 2:{)oma6 unb mirb bie güUe nod) ein=

mal burd)manbern unb nod) einmal. ®s mirb nunmel)r aus=

mäl)Ien unter befonberen ©efic^tspunften unb mirb fud)en:

*) „3m ^erbfte bes ßebens" 6. 93 f.
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2;i)oma ben ßanbid)aft5maler, ben Tiermaler, ben 23Iumen=

maier, ben Äinbermaler, ben ^ilbnismaler — jebesmal eine

2BeIt für \\d). Tiod) im Orunbe, l)aben mir nid)t oU ba5 menig=

ftens im 23orbeigef)en fd)on gefetien? 2ßir Ijaben ben 3Saum ge=

fel)en in feiner gemattigen ©rö^e unb ßebensfüHe — fo finb uns

aud) bie einseinen Öifte unb ^o^eige nic^t mel)r fremb, in bie ber

©tamm [id) teilt. Unb mer mci^, ob md)t 5Jleue5 unb UngemoI)n=

tes nod) mad)fen mirb, menn bie ^toeige ftd) gur ^rone 3u=

fammenbiegen? — „9Bir fönnen nicl)t miffen, mie feine innere

gigurenfüUe il)n nod) treibt, nod) nie Sagemefenes in feinen

SBerfen 3u fd)affen — unb er felber meife es aud) nid)t." — 2tber

fd)ön mirb es fein, mos er fd)afft — bas glauben mir fd)on jefet.

2ßage es nur frifcl), lieber fiefer, einmal aud) an ber 3auber=

I)anb ber 5BtIber in 5)an5 2;i)omas ßanb einsubringen. Sd) mill

nid)t Derfpred)en, ba^ bir gleid) alles gefallen merbe — bas märe

gar fein fel)r gutes Zeugnis meber für beine ©elbftänbigfeit nod)

für bes Äünftiers (Eigenart. 2Iber id) Ijoffe, es mirb bir mit

Storno äl)nlid) gel)en mie biefer bas SSertrautmerben mit bem

großen 2IIbred)t !Dürcr fc^ilbert: „2rnfangs fommt er uns in

feinem bleibe red)t fremb oor, aud) in feinen 9)^anieren, mie

man fie je^t nid)t mel)r I)at. 2Iber fel)en mir il)m aisbann ins

2(uge unb burd) bas 2Iuge in bie Seele, ha Derfd)minbct alles

grembe, unb ein intimeres Sdjauen fd)eiut uns 3u fagen: 5a,

mir fennen uns fd)on lange — bift bu nid)t unfer trüber, unb

finb mir nid)t als ^inber fd)on miteinanber burd) bie 5ßelt gc=

manbert, als unferc 2Iugen nod) ftaunenbc 2Iugcn maren, nod)

beoor bie 5^ot bes ßebens fie ju lauernben, auf i^ren notmcn=

bigen 5öorteiI ausfpäl)enben Slugen nmdjen mufete."

3ri3, 5)ans Ifjoma. 8
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2)ct ßattbfc^aftsntalct»

„Die SSebingunpcn jum fiunftmert rutjen einsig

im Sünfticrgeifte, nidjt in ber SJJatur."

SIbolf 58agersborfer.

X)a^ Zi)oma ein großer ßanb|d)aft5malcr t[t, ba^ ift uns nad)

allem, mos mir bi6t)er gefel)en, nid)t5 ^f^eues mel)r. 3a, er ift fo=

gar gan3 befonbers geeignet, uns flar 3U matten, mas bas Sßefen

echter ßanbfd)aft5!un[t ift im Unterfcf)ieb Don bem, tüas ein ge=

manbter ^eid)mv in fein 6fi33enbud) einträgt, im ©egenfa^ 3U

bem, mas bie ?]3I)otograpI)ie oiel ooUfommener bieten tann als ber

Stift unb ^infel bes Slünftlers. 2Ber nod) nie in eine ^ünftlcr=

roerfftatt I)ineingefel)en l)ai, ber ift mof)! geneigt an3unel)men, bafe

ein ßanbfc^aftsmaler eben ßanbfd)aften oon ber 5Ratur abmale,

unb ta^ ber ben ^reis erringe, bem btes 21bbilben am beften

gelinge. 3e meniger ©igenes ber TlaUv ba3u täte, je felbftlofer

er nur bie ^^latur tüiebergäbe, befto beffer ptte er als 2anbfd)af=

ter feine 2tufgabe erfüllt. Dann mü^te aud) beim 3Sefd)auer bes

5BiIbes, menn er bie bargeftellte ©egenb tennt, bas ber über=

miegenbe ©inbruct fein: ja, fo ift es bort; ta fel)lt fein 5)au5 unb

fein 58aum unb fein Strand): alles finbe id) rüieber, mie es mir

lieb unb oertraut ift. SKer aber Derfud)t, bie SBerfe eines £anb=

fd)aftsmaler5 in biefer 2Beife 3U examinieren, ber mirb tüal)r=

fd)einlid) xed)i menig Q^reube erleben, unb 3mar befto meniger, je

bcbcutenber ber 5Dieifter ift in feiner ^unft. Unb iDenn er fid) etma

tlagenb unb befd)merbefü^renb an il)n menben mollte, bannroürbe

er 00m tünftler bie gelaffene 2lntmort befommen: fauf bir bod)

eine ^l)OtograpI)ie oon beinem geliebten Ort; bann toirft bu oiel

beffer auf beine 5Red)nung fommen; ja fd)on eine 2tnfid)t5farte

fann bir me^r geben als meine ajialerei!

(Sin tünftler fann oon biefem SBiberftreit ber Sntercffen 3U=

seilen brollige ^eifpiel erleben; aud) Zl)oma meife baoon 3U
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er3äl)len. 9JieI)r als einmal malte er bert ^arf, in ben er oon

feiner ^i^anffurter 2ßoI)nung aus {)in'etnfal). (Er liebte il}n als

ein ^ilb friebeooEer Sinfamfeit. (Einmal liefe er aber ben SSe-

fi^er im 2Bagen feinem Sd){offe 3ufal)ren. Tlan marf)te ben

Srf)Ioßt)errn barauf aufmerffam, ob er ha5 5ßilb m<i)t ermerben

tüoUe; 3II)oma5 5]Sreife maren bamals nod) fo befdjeiben. ©r

frfjirfte einen 23ertreter, um bas 5BiIb an3ufel)en. Der mar furj

refolüiert. (fr mad)te nad) einem flüd)tigen 58Iid fef)rt mit ber

5Semerfung: „5Ree, mir faf)re foId)e (Söul net, bes is net unfer

®'fpann. ^ei ©pur oon 2il)nlid)teit. (Bute OJZorge!" — 5Ber

fennt nid)t Urteile über ^unftmerfe, bie in biefes Kapitel ge=

f)ören? — ©s fann nid)t anbers fein: emige Q^einbfdjaft ift

Smifdjen bem Slünftler unb bem gebauten, ber eben auf

bie äufeerlidje unb fleinlid)e Übereinftimmung mit bem

^Jiaturoorbilb oerfeffen ift. Der S^ünftler töill ja bod) etmas

gan3 anberes! dx voill \\d) felbft, feinen (Seift, fein (Be=

füf)I, feine gan3e ^erfönlicl)teit nicf)t ausfdjalten, fonbern ge=

rabe gur ©eltung unb 3ur Darftellung bringen. (Er roill auf bem

SBege burd)5 2(uge in bir biefelben (Sefül)le unb Stimmungen

erseugen, bie i{)m felbft aud) auf bem 2Bege burd^s 2Iuge ge»

u)orben finb. ^ebes ßanbfc^aftsbilb ift ber 9^ieberfd)Iag eines

©riebniffes, unb bu foUft an biefem ©ricbnis teilt)aben; bir mirb

gejeigt, mos in beiner eigenen Seele fd)on je unb je lebcnbig

geroorben ift — beim Sd^auen uon einfamcr 5)ö[)c, beim Söan»

bcrn burd) ben gel)eimnisDoUen 2BaIb, beim Sräumen am un=

auff)altfam 3ief)enben g^Iufe — unb es mirb bir lebenbiger ge=

mad)t, als bu bir's felbft madjen tönnteft, meil eben bes 5lünft=

lers 2(uge met)r fiet)t unb tiefer blidt als bas beine; unb menn

je bein 2Iugc fo I)eU, beine Seele fo reid) märe toie bie feine —
bu fönnteft bod) nid)t mit Stift unb ^infel fcftbalten, mos bu

gefd)aut, bu fönnteft nid)t micbergebcn, mas bu erlebt, mas beine

Seele erfd)auern liefe in (Blürf unb 3Bonnc ober in fd)cucr
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2II)nung bcs Unerforfd)Iid)en. 2BiII[t bu oljo nirf)t bantbar nel)=

men, mas ber Äünftler bir bietet, unb mos nur er bir bieten

Eann?

2;F)oma ift ein ed)ter großer ßanbfcf)aft5EünftIer, nid)t ein 23er-

fertiger oon Üteifeanbenten unb 2{nfid)t5farten, barauf man 3ei=

gen fann, mo man gemefen ift, SBir röoUen alfo aud) bei it)m

nid)t abgefd)riebene Örtlid)feiten fud)en. ©emife finben mir unter

feinen ^unberten oon ßanbfrf)aft5bilbern aui^ niele fDld)e, bie

mir auf ben erften Slicf ertennen: ha5 ift's, unb bort bin \ä)

oud) gemefen! 2)ie5 namentlirf) bann, menn es fid) um ein

ßanbfd)aft6objeft I)anbelt, i>a5 eben nur einmal r)orI)anben ift

unb mit ni(i)t5 anberem Dermed)felt merben fann. 2Iber aud) in

foId)em %aü foll es uns flar fein: bae ift nur ber erfte ftürmifd)c

©rufe bes SSilbes an uns, unb nun gilt's boppelt ftille 3u merben,

t>a^ mir feine eigene leife Sprad)e r)ernet)men lernen — gerabe

fo, mie mir beim SInblicf eines berül)mten SJlannes, ber uns

plö^Iid) gegenübertritt, erft red)t uns 3ufammenne{)men muffen,

ta^ mir uns ni(i)t nur nad) ein paar t)ert)orfted)enben 5Dlert=

malen übergeugen: er ift's! — fonbern oud) mirflid) einen eigenen,

perfönlid)en Sinbrud oon \l)m geminnen. — 2Bir moHen in allen

ßanbfc^aftsbilbern bes SJleifters \\)n felbft, ben ^ans Zl)oma,

fud)en; bann merben uns aud) bie ßanbfd)aften intereffant unb

lebenbig, 3U beren äußeren Urbilbern mir gar feine eigenen 23e»

3iet)ungen I)aben.

2ßenn mir nun fragen, meld)e ßonbfd)aften Z[)oma gemalt

I)at, fo Derftef)t fid) ja bie 2Intmort eigentlid) oon felbft: er t)at bie

©egenben gemalt, bie er gefef)en t)at, in benen er gelebt unb

gemot)nt l)at, bie er auf feinen JHeifen burd)manbert f)at: alfo

in erfter ßinie ©d)mar3malb unb Dberrl)ein, 9J^ain unb launus,

bann aber aud) Italien unb bie Sllpen. 9Jian \}at i^m (mie anbern

Äünftlern) einmal bie grage oorgelegt, meld)e beutfd)e ßanbfd)aft

auf tl)n ben ftörfften (Sinbrud gemad)t l)abe — man mollte ein=
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mal micber ein ^^ä^Ißi" u"ö eine Sdjublabc geminnen, in ber

ber 5Jiei[ter fein fäuberlid) untergebrad)t merben fönnte. Xf)oma6

Sfntoort ift intereffant. S^ex^t gibt er bem f^rager gu oerfteI}en,

bafe feine Silber auf bie grage bie befte Stntiöort geben. Sann

aber befennt er unb Derfid)ert ausbrütflid), ba^ bas nic^t etwa

fcf)er3{)aft gefagt fei: ha^ i{)m immer bie Sanbfd)oft ben ftärfften

(Einbru(f gemacf)t i)abe, in ber er [id) eben aufl)ielt. Unb bann

fäfjrt er erläuternb fort: „2)a id) ßur ßanbfd)oft in meiner

eigenfd)aft als ajloler aud) bie Sßolfen unb ba5 5)immel3blau —
\ia5 atmofpprifd)e ßid)t —, bas Spiel ber 6d)atten mit bem

ßirfjte, bie baraus I)err)orgeI)enben ^^^arbenmirfungen, bas glie=

ßen bes ©tromes, bas 2Bogen bes ©rafes im rDet)enben SBinb

unb nod) oiel bergleic^en Singe, bie überall finb, red)ne, fo fanb

id) überall fdjöne Sanbfd)aft, bie für mid) einbrudsooll mar. —
2ßa5 bie ©egenben anbelangt, in benen id) bie 2öeltmunber ber

fianbfd)aft befonbers empfinben tonnte, fo finb es I)alt bie

©egenben, in benen id) mid) jemeils länger aufhatten tonnte. —
3d) bin ber ©egenb gegenüber ein red)ter ©goift, b. t). id) liebe

immer am meiften bie, meld)e id) — befi^e; alfo bie, in ber id)

n)ol)nen mufe. So liebe xd) jeljt 5larl5rul)e, Saben=Saben, 5)ei=

belberg — aber mer l)at bie nid)t gern, ber fie tennt?" — Sann

nennt er einige Stötten in Italien unb fät)rt I)ierauf fort: „So

möd)te id) moI)l alles nennen, mo id) jemals gemefen bin. 2Bas

maren bie 5Dkientage in ^aris fdjön, über bas bie filbernen

2öolten bal)in5ogen. 9Bas maren bie 5Kebel in ber llmgegcnb

Don ßonbon fc^iJn, burd) bie bie Sonne mie bur^ flüffiges ©olb

t)inburd)leud)tete auf t)errlid)C5 5IRattcngrün, unb 5)ollanb, unb

bie l)ol)e Sd)mei3, bie 5)errlid)teit ber Sllpcnmclt. ^JPian tonnte

ja nur ein ßoblieb fingen auf unfere fd)öne ©rbe, mcnn man fo

als 58efd)auer burd) fie l)inmanbelt. 2lls eine ber fd)önftcn ßnnb=

fd)aften, bie möglid) finb, ertannte id) bie llmgegcnb oon "iBcrnn;

an ben i)aoelfeen mar es einnml ganj parabicfifd) — es mar au
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einem 3)iaitag mit unbcfrf)reibli(f) meidjer fiid)tflarl)eit un'o

Sanftf)eit unb fo freunblirf)en Sßolfen, bie fid) im ©eefpiegel

nod) '\i)vex 6cf)önl)eit freuten. — ©5 i[t gar nid)t nötig, meit 3U

manbern unb in 3tt)eifel5maI)I 3u fud)en, mo es etma am jc^ön=

ften ift. Sflur bie 2tugen nic^t uergeffen, nur biefe ©ingangstore

3ur ©eele meit öffnen, bann 3iet)t bie 6rf)önf}eit gern ein, benn

fie ift überall 3u ^aufe unb fuf{)t nad) Seelen, bie fie erfennen."

3a, er felbft, SIteifter Xt)omo, I)at bie 2Iugen immer bei fid)

gel)abt unb mas für glüdüi^e 2tugen! 2Bie prödjtig, mas er

über feine erfte 2tnfunft in Italien fd)reibt: „2)a (in ®enua)

l)ab' id) bie Singen aufgemad)t, \d) \al) bie buntein ^QP^^ff^n in

bie filberglän3enbe ßuft ragen, bie milbgrünen Dlioen, bie mir

fo lieb gemorben finb, bie 6tabt mit il)ren ^aläften unb has

reid)e ßeben am 5)afen — ja, iet5t mar id) in Italien. — ©eltfam,

es mar mir gar nid)t fremb, es mar in mir ein (3efüt)l, ha5 mir

fagte: ha gel)örft hu I)in! — 2)u l)aft bies ßanb entbedt, bu ^aft

fomit ein 5Red)t barauf." Unb ein anbermal fagt er: „58orneI)m=

lid) burd) bas 2luge mac^t ber ©eift bie 2Belt 3u feinem 58efi^.

^m bie Singen öffnen unb alles mirb fd)ön! Das 2tuge l)at bie

^raft, alles 3um Sd)önen 3u menben, 3ur I)armonifd)en (Einl)eit

3U geftalten."

9'lid)t wal)v — mir l)ören es aus fold)en 2Borten beuttid) l)er=

aus, ha^ es fid) beim ßanbfd)aftmalen um anberes I)anbelt,

als barum, bas 23ilb einer beftimmten Örtüd)feit für bie

Erinnerung feft3ul)alten; ber 93ialer erlebt ber Sd)önl)eit ber

S^latur gegenüber otel ^tieferes, unb barum tommt auc^ üiel 2;ie=

feres, 3nnerlid)eres in feine 58ilber I)inein. 2ln biefem ?Punft

3eigt fid) aud) gan3 befonbers beutlid) bie 23ermanbtfd)aft ber

SDialerei mit ber 2)id)tung, überl)aupt ber Mnfte untereinanber:

ber 3!Jlaler unb ber !Did)ter erleben unb empfinben basfelbe, unb

jeber brüdt es in feiner SBeife, mit feinen 9Jlitteln aus. Zi)oma

beseugt oon feinem 25erl)ältnis 3U @oetI)e5 !Did)tungen: „©eine
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ß^riE um[d)tt)cbt mid) oft — befonbers rüenn \d) 2anbfd;aften

male. Sas 93erl)ältni6 ber ©ecle bes !Deutfd)en ju feiner ßanb=

fd)aft ift mol)I in ©oet^e am fd)önften unb ftörfften 3um Sluebrucf

gefommen." 5Jlod) ein trentg tiefer bürfen mx t)ineinbnc!en in

Xf)oma5 ^ünftlerempfinben, Äünftlererleben, ja mir bürfen I)ier

rDoI)I Don ^ünftlerfeligfeit reben. 3n einem 58erid)t über ben

Sd)Iu^ feiner erften italienifd)en S^teife fi^reibt er: „(Es ift

hod) töos gar ©d)öne5, fo in ber S^lotur brausen fi^en unb 3eid)=

nen ober malen, es fommt eine fo f(f)öne $Rut)e über einen — bie

oft faft ins Xraumt)afte übergel)t — worunter freilid) bie 5Seob=

od)tung smar leibet, aber in ber fiti) \)od) fo oiel UnbemuBtes,

mas bod) in ber Äunft aud) eine DfloIIe fpielt, anfammelt. — 60

3ur SOlittagsftunbe f)od) oben auf ben gelfen bei ?Porto 23enere

fi^en, in bie blaue Unenblid)feit oon 9Jieer unb ^tmmel I)inau5=

fet)en, unten fd)äumt bie SSranbung, bie nad) unb nad) 3u einer

Sütufif mirb unb I)erauf!ommt, u)ie 9}lenfd)enof)ren fie nur in ben

feltenften Stunben als 2ßeIt{)armonie {)öd)fter Orbnung auf=

faffen fönnen. — Ober im blül)enben DliDenI)aine, ben gans

eigenartigen Suft, ber fid) mit ber Söieerestuft, bie aus bem

SSIauen l)erann)el)t, fo fdjön oereintgt — bas SSienengefumme in

ben geIbIid)meiBen 3SIüten auf friftallblauen (Brünben — ba5

®efüt)I ber llnenblid)feit überfommt uns, fo ha^ mir bie Sinne

DerI)üIIen, um in bie tieffte (Sinfamfeit unferes ©eins 3U Der=

finfen. — Die Sinne nad) ber t)öd)ften (£mpfängli(^teit ge=

fd)Ioffen, in biefem ©runbe ber cinfamften 5Bunfd)Iofigfett, ha

fül)lt man fid) ber einl)eit nal)e, in ber alle Sd)öpfung rul)t. —
©Ott in uns, fein frember Segriff con außen, fein Sffiefen, bas

aus ber t^^erne fd)afft. — Unfer Sein ift mit il)m üerfnüpft, tn

it)m gegrünbet, unb aud) ber Xoh !ann uns nid)t oon ©ott tren=

nen. Da auf biefem ©runbe einfamfter 2Bunfd)Iofigfeit erfäl)rt

man, nid)t etma, ha^ man eine Seele t)at, fonbern ha^ man eine

Seele ift."
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(Ein anbermal: „^ier in ber ©ampagna eru)a(i)ten biefe ^fal=

mcn mir 3U einem ganß befonberen Seben (bie SO^utter i)atte il}m

ein ^falmbüd)lein mit auf bie IKeife gegeben) — unb gar oft

fd)it)ebte meine Seele auf it)nen, menn irf) feinen onbern 2tu5=

brud mef)r fanb für bas, mos mirf) bemegte unb ergriff." 2)a

mirb aud) nidjt fo oiel ge3ci(f)net ober gar gemalt, n)ie mir mol)!

Dorau5fet3cn. 2)er Äünftler fann mo^l ein siemlid) gefülltes

SEi35enbud) im Omnibus liegen laffen — er nimmt bie ^aupt=

fad)e in fic^ mit. 2Bir I)aben ein Ief)rreid)es ^eifpiel bafür, vok

er feine (Erlebniffe im ^itbe geftaltet; 3ugleid) auc^ bafür,

mie foId)er geiftige 2Sefit3 burd) 3af)re unb 3al)r3el)nte in il)m

meiter mirft. Das 3SiIb „©infamfeit" in ber 5leuen ^inafott)ef

in 9}Iünd)en gibt bie oon Zi)oma oben gefd)ilberte Stimmung

lüieber: ein nacfter Jüngling, mit oerplltem (Bcficf)t auf tai)kx

fjelfenflippe fi^enb — I)inter feiner (Beftalt ber blaue ^immel,

unter if)m bas 9)leer, bas an bie i^elfen branbet. Das Silb ift

aber erft im 3af)r 1894 entftanben, möljrenb bie italienifd)e 5Heife,

bie ben ^eim ba3u gelegt I)at, im 3al)r 1874 ftattgefunben I)atte.

©inige anbere 5BiIber, bie ben ©inbrud com ©olf oon Spesia

(bei (Benua) roiberfpiegeln, t)at SI)oma in ben acl)t3iger 3al)ren

gemalt, of)ne ha^ er, fooiel befannt, uad) 1874 mieber bort^in

gefommen märe. So menig ift ber ed)te Äünftler bei feinem

Sd)affen abl)ängig oon bcm äufeertid)en @efid)tscinbrud, ^qu

er eben je^t I)at ober nicf)t ^at. ©emi^, bie 2tugen finb bie lore,

burd) bie er alles empfängt; aber mos er einmal empfangen l)at,

ha5 bleibt fein (Eigentum, aud) menn bas 2Iuge nid)t5 2il)nIid)C5

meijr 3u fel)en befommt. ©s mag aud) nod) eririä{)nt fein (meil

ber SJleifter bas aus 2tnla^ eines Streites über fein 5^ilb einmal

felbft mitgeteilt Ijat— fonft müfiten mir's ja nid)t), baf3 XI)oma 3u

ber Sigur feines Bilbes oon 1894 eine 3cid)nung uermcubct bat,

bie er im Qai)r 1860 in ber 5larl5rul)er 5hinftfd)ule geinad)t l)attc

— einen ber allcrerften 2tfte, bie ber 5lunftfd)üler ge3cid)net l)at.

121



6o fparfam unb I)au5l)ältcn|d), möchte man jagen, U)irtfd)aftet

ber ^ün[tler mit feinem ©igentum; aber roer tonn bem fertigen

2ßerE anfefjen, ha^ bie (Erinnerungen oon Sal)r3el)nten t)er barin

fdjiummern? (Es ift barum bod) gans fiebcn unb gans (Begen=

mart. — (Ein anberee SSeifpiel, mie ein ßanbfd)aft5bilb entftel)t:

„2tuf ber 5)inreife nad) glorenß ]al) id) bie (Earraraberge fo fd)ön

baliegen, auf ber Station DJlaffa f)ielt ber 3^9 fünf 9)?inuten, id)

30g \)a5 6fi33enbucf) — eins, gmci, brei, ein paar 6trid)e, ben

^erg, eine 2BoIfe um ben ^opf, 3U)ifd)en fd)Ianten 53äumen I)in=

burd)fd)immernb. Später I)obe id) aus biefen Strid)en eine ©ar=

raralanbfd)aft aufgebaut, 3iemlid) grofe, bie md) irgenbmo fid)

befinben mag." Unb mer nun bas 3SiIb anfief)t, ber meint, ha

müfete ber Tlakv tage= unb mod)enIang mit feiner Staffelei

broufeen gefeffen fein — unb nun ift bas fo einfad)! — Sßirtlid)

einfad) unb Ieid)t. 2SieIIeid)t Derftet)en mir je^t bas rätfeltiafte

5Bort bes ^ünftlers: „Sd)mer, DieIIeid)t gar nid)t 3u lernen, ift

bie S^unft, bie Ieid)t ift, unb gar menige fönnen fie erreid)en;

Ieid)t 3u lernen, fo ha^ faft jeber Sf^ormalmenfc^ if)re Stusübung

lernen fann, ift bie Slunft, bie fd)mer ift."

(Eines fe^t aber foId)es freie Sd)affen Doraus nod) aufeer ber

(Bottesgabe ber Äunft, bie einer eben t)at ober nid)t I)at:

bas ift bie raftlofe 2Irbeit in ber 5^ad)bilbung ber ein3elnen

formen ber ^atm — biefe gormenfprad)e bel)errfd)t ber

ec^te Mnftler mie eine 5)anbfd)rift, in ber er jeber3eit nieber=

fd)reiben fann, mos er im Snnern empfinbet. 2Bir er=

innern uns, mie Zl)oma Don Sugenb auf fid) gemüt)t t)at,

bies tünftlerifd)e 5)anbmerf53eug 3u meiftern. 3:t)obe be3eugt

es: „5)iid) moEte es bei bem einblid in It)omas Sti33en=

büd)er bebünten, als gäbe es nid)t ein 55Iättd)en, nid)t eine SSIume,

nid)t ein (Beäft, nid)t eine SßoIEenform, nid)t ein Xier, nid)t eine

^örperbemegung, über bie er fid) nid)t in feiner ßern3eit mit bem

Stifte gen3iffen()afteften 2tuffd)Iufe Derfd)afft, als l}ahe er bie
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t^ormcn= unb 3^arbenfprad)e ber ytatux bis in jebe ©inscitjeit

austücnbtg gelernt." Stber bas alles i[t nur 5ßorarbeit, nur

2tugen= unb ^^^ingerübung; im übrigen gilt bes alten 3[Reifters

Dürer ©prud): „Gin 9)ialer i[t inrocnbig ooller SiQur." 5)ier

tritt aud) ber ganse unüberbrütfbare (Begenfa^ gutage, ber einen

5!JiaIer Don ber 2trt 2:f)omas trennt Don ber mobernen Srf)ule,

bie bas einsige ^eit in ber imprcffioniftifd)en 2;ecf)nif fud)t unb

beren Qbeal es i[t, bie Statur fo barjuftellen, „mie fie fic^ ettra

tüillenlos au[ bem 2Iuge eines oorüberfliegenben SSogels momen=

tan abfpiegelt". Das mirb etma bas geben, lüas ^aqersborfer

einmol bas „ßeid)enporträt einer ßanbjdjaft" genannt I)at.

(Fs iDirb uns xiad) all bem (Bel)örten nun nid)t mel)r aiunber=

nehmen, u)enn n3ir bei Xi)oma aud) fianbfd)aft5bilber finben,

beren 23or= unb Urbilber ficf) nirgenbs in ber 2ßelt fo ober äl)n=

lid) nac^meifen lajfen; mir merben finben, es fei im ©runbe

glcid)gültig, in n)eld)en DZatureinbruct ber 3[Reiftcr fein inneres

(Erlebnis einfleibe — ob bas SD^otiu oom 5IRain ober aus ber

!Rl)einebene genommen fei — er gibt uns ja eben nirf)t blofe

Wot'wt unb 23ebuten, fonbern Igpen unb Offenbarungen; mir

finb Dielleidjt gar geneigt 3u fagen, biefe ^l)antafie= ober 5:raum=

lanbfdjaften feien uns bie liebften, benn mir fudjen ja ben 5lünft=

ler Z\)oma unb feine Seele, nid)t bas SSilb Don irgenb einem Ort

in Dcutfrf)lanb ober Italien, ber uns bod) nid)tö angebe. 5^un,

mir moUen nid)t einfeitig merben unb uns an beibem freuen —
an einem gled (Erbe, ben 2;t)oma uns jeigt: fiel), fo fd)ön ift

meine ^eimat, bas babifd)c fiänble, aus bem id) ftamme; fo

Ijerrlic^ ift bein beutfd)cs 2]aterlanb; fo fd)eint bie 6onne jen=

feits ber 58erge! 2lber aud) an einem ^ilb, bas 3u uns fprid)t:

freu bid), 's ift grül)ling! — ober: nun rul)cn alle SBälber —
ober: fd)au has SBunber ber "^ad^V. — (fublid) an einem ßanb

ber 6el)nfud)t, einem ©efilbc ber Seligen, einem "'^.^arabies bes

Traumes, bas ber 93ieifter nor unferem 2luge auffteigen läf5t,
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uns 3eigenb, raas nie ein trbifcf) 2(uge gefd)aut. ©ine

2ln3Qf)t oon ßanbfd)aft5bilbern ^zbt fid) bei ber llber|d)au

über bie fa[t unermefelid)e güüe ber Äompofitionen I)er=

au5 — man fann fie (ganj abgefel)en üon ibrem äußeren

Tla^) bie „grofee ßanb[d}aft" nennen. 2)a i[t mol)! mancf)mal

auf ben erften W\d beutlic^: I)ier [inb mir am Warn; l)m i[t

beutfd)e5 SD^ittelgebirge; t)ier i[t bie Stipenmelt; — aber mos mir

fcf)auen, geljt meit, meit I)inau6 über bas ©insetbilb: mir fcl)en

eine ganse SBelt, ja es mill uns fd)einen, b i e ganse 3BeIt —
i)immel unb ©rbe, Sßinb unb SBoIfen, Sonne unb 5JlebeI, glufe

unb 2lcterlanb unb 3Bcibe, unb überbies bes SQienfdjen 2trbeit

unb 5)offnung. Ober mir erleben „bas blaue Sßunber" einer

itoIienifd)en 2tbenb[tunbe auf ber 5)öl)e mit ben feltfamen alten

Ölbäumen bei 2;iooIi — ober mir ftel)en in ber erhabenen ^erg=

einfamfeit ber 2IIpen unb fd)auen [taunenb in bie 3BeIt bes

emigen ©ijes. 2)od) mas bebeutet bas Dieben oon joldjen 35il=

bern! @el) Ijin unb fielje!
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^iere, ©tiUebcn, ^lunten»

.,©5 gibt in ber 9latur oide jorte Sebilbe, bie

DoU Sd)öni)eit finb — 3. SS. ein im TOorgcntau

IjerbftfonnenDcrgolbetes Spinnengeroebe, Diele

Slumen unb bie Sdjmetterlingsflügel, bie bas

3utappen nidjt oertrogen." S)an5 Zi)oma.

_., ..,. 2(l5 Tiermaler haben mt unfern 3!Keifter fcf)on

tenncn gelernt. Iiere fmben fid) überall m fei=

nen SStIbern, gumal feine fiieblinge: bie 5)ül)ner, bie !S^2Qm, bie

^a^en. 3I)nen Ijat er moI)I je unb je aud) ein eigenes 23ilb ge=

tüibmet. 2lber aud) mit anberen lieren i[t er fo üertraut, ha^

mir merfen: er i[t feiner oon benen, bie ficf) etma einmal eine

2;ierfigur non einem Xiermaler in il)re ßanbfd)aften I)ineinmaten

laffen; nein, feine 2;iere, bie gel)ören ganj basu. Wan bead)te

aud), voa5 für ein S^ünftler 2:{)oma in ber Sarftellung bes cblen

tßferbes ift — mel)r als mand)er ?]3ferbemaler Don ^rofeffion.

©in 2Bort aus bem ^erid)t über bie italienifd)en !Heifen seigt

uns beutlid)er als lange llnterfud)ungen, u)as für ein 5Serl)ä(tni5

unfer 3Jieifter ßur Siermelt l)at ©s ift in ber (Tampagna bei

9^om im i5^rül)ling: „Sd) freute mid) an ben oielen 2^iercn, bie

bas fianb beleben, an ben toll unbe{)oIfenen ^odfprüngcn ber

fiömmer, mit benen fie if)rer ficbensfreube fo bercbtcn 2tu5brucf

gaben. 60 ein 2ierlein fpringt in bie fiuft aus reiner greube

barüber, ha^ es nid)t an bie ©rbe angeir)ad)fen ift, unb brücft

bamit ein Sd)öpfung5U)unber aus, bas ii)m crft oor fur3cm 3uteil

geroorben ift. — Sa^u braud)te man freilid) nid)t nad) !Hom 3U

gel)en, um fo feine 3eit 3u uertröbeln ober gar nod) um barüber

3u fc^reiben — aber mas tann man bafür, mcnn gcrabc bort

ein 3i^lßin uns in ben 9ßeg rennt, uns mit feinen 2Iugcn, I)in=

ter benen üieneid)t aud) fo eine 2(rt uon ©eele mol)nt, auglol^t

unb mit einem Sprunge feines gan3cn Äörpcrs fagt: ba bin i!

2Benn man fid) ha auf eine im ©rafc licgenbe antifc Siiulc

fe^t, bas gan3e Stitertum unb feine (Befd)id)te ucrgifst unb Iari)t
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über ben tieinen ^omifer, fo tft l)alt ba5 aud) ein 3uftanö unb

gerabß fein unglücfli(^er." 2:{)oma ift eben nid)t Jtermaler Don

^rofeffion, er ift ein lierfreunb aus l)eiliger ßeibenf^aft. ©r

\\el)t aud) beim Zkx meljr als bie meiften anberen. „So ein Iier=

äuge l)at für ben aufmerffamen ^eobQrf)ter gar oft eine magifrf)e

©emalt, als ob ha eine ©eele voäxe, bie uns fragt — bie cbenfo

nad) bem :^mede bes Dafeins fragt, inbrünftig fragen mürbe,

mie mir 9[Renfcf)en es t)on iel)er tun muffen, menn es bie ®abe

ber Sprad)e I)ötte. — 2Benn fo ein Jierauge nun fragenb ju

uns auffief)t, fo foUen mir it)m bod) menigftens antmorten fön=

ncn: 3d) mei^ ja aud) nid)t5, aber icf) mill gut fein mit bir, bu

mein SOfiitmanberer burd) bie Qdt. — Dies Derftel)en bie Siere

meljr als mir uns benfen." 2;t)oma traut bem Ster ein überaus

jartes ®efül)l ju; er Derfid)ert 3. S., ,M^ bas SpottgeIäd)ter

Don Xieren, mit bencn ber OJlenfd) nöljeren Umgang pflegt, üon

S)unhen unb befonbers aud) oon ^a^en unangenel)m empfun=

ben mirb." Das ift ber ganje 2:i)oma — 5U bem gel)ört not=

menbig bie Siebe 3U oller Kreatur.

Sie ift CS aud), bie if)n 3U einem „Stilleben^

* ^^ maier" im beften Sinne mai^t. Svoax faum in

bem Sinn, ber uns moI)I suerft Dorfd)mebt, menn mir bas 2ßort

I)ören. Sie oft etmas gefud)ten unb mcnig natürlid)en Qu^

fammenftellungen oon allerlei namentlid) eßbaren Singen unb

uon ©eröten, bie man 3um Sffen unb Srinfen nötig ^at — bie

liebt Zl)oma md)t; üiellcid)t, ba'^ er einmal ein Stüd erlegtes

2BiIb auf bie fieinmanb bringt, ober ein paar ©efö^e mit fd)im=

mcrnben 3Jiufd)eIn sufammenftellt, um bas Spiel bes ßid)tes an

it)nen barsuftellen. 3n ber 9\egel aber f)oIt er feine ftillen Stüde

unmittelbar aus ber ^Jlatur. 2Bir I)oben ben ed)ten Zl)oma,

menn er ben Qn^att eines moI)IgefüIIten OJtarftEorbes oor uns

auf ben lifd) fd)üttet unb uns einlöbt, einmal an ein paar ^oI)l=

topfen unb anbern alltäglid)en Singen bie Sd)önt)eit unb ^ax--
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monie ber fid)tbaren 2Belt 3u ertennen. Qd) meine, Jl)oma Der=

trägt es mol)l, baf^ w'iv im 33Iic! auf fein eigenes (5d)affen lefen,

tüas er über einen ©röteren fd)reibt: „5m einfad)ften Stilleben

fann bie 2ßeltanfd)auung bes Slünftlers ficf) \d)on äußern. — Cs

ift nid)t ber ©egenftanb, ber bem 58ilbc tünftlerifc^en 2Bert gibt,

fonbern bie 2tnfd)auung ift es, bie 6umme oon anfcf)aulid)er

Srfenntnis, bie fid) im 2ßerfe au6fprid)t. So ift eines ber be=

beutenbften, bie es überl)aupt gibt, ber im Scf)Iad)tl)au5 auf=

ge{)ängte D(i)fe oon !Rembranbt — bie ganje ^oefie bes Setjens

ift in biefem 58ilbe entt)alten — es ift ein 53ilb doU Sd)önl)eit,

DoII get)eimnisDoIIer Sd)önt)eit, bie allen benen oerfdjloffen ift,

bie barin nirf)ts anberes fel)en als ein Stüd Dd)fenfleifd). — 2)ie

götttirf)e Unbefangenl)eit get)ört ba3U, ein foId)es 2ßerf t)erDor=

5ubringen — bie ooUe Unfd)ulb reiner 2tnfd)auung. — 2IIIcr=

bings mufe man es fd)on tüie !Kembranbt malen, racnn man es

in bie Spt)äre t)ö(^fter ^unft crt)eben roill — bas Ddjfenfleifd)

tut es nid)t, JKembranbts 2Infd)auung ift alles. SoId)e (Begen=

überfteUungen fagen aber aud) nid)t oiel, unb JRembranbt märe

aud) nid)t !Rembranbt gemefen, menn er im Sd)lad)tl)aus fte{)en

geblieben märe. — So ein 9xembranbt fann mad)en, mas er mill,

es ift })alt immer eine Dom ©eift burd)U)et)te Sd)öpfung; unb

mand) anberer fann aud) mad)en, mas er mill, es bleibt mas

anberes — ein 30^ad)mcrf. 2ßas t)ilft ba aller gleife unb

Sdjmeife unb aüe ^Braotjeit unb ©eredjtigfcit, — in ber Äunft

finbet bie reine ©nabenroal)! ftatt: Sünber fönnen erhoben u)er=

bcn, unb ber @ercd)te tann in bie 5)ölle fabren."

SBenn mir biefe oon Sdjalftjeit unb 5)umor burdimebten

SBortc bes ^Jieifters rcd)t ucrfteben, bann I)abcn mir barin eine

trcfflid)e 5BeIet)rung über bie 5rage, ob unb inmicmeit ber bar=

geftellte Önbalt für ben 9Bert eines 5lunftmerfcs in 'Betrad)t

fommc. Unb bas ift fid)cr: Il)oma malt aud) bcn Äol)(fopf fo,

bafe er in bie Spt)äre ber f)ot)en S^unft erI)oben mirb.
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. Unb nun üoüenbs feine 5ßlumen! Cs i[t fein ^n=

fall, ba^ Zl)oma5 ^lumenftücfe mit unter ben erften

Sd)öpfungen maren, bie fetner ^unft greunbe tüarbcn unb ^äu=

fer brad)ten: ha^ I)ier ein ^Berufener aus bem 23olIen feiner rei=

nen ßiebe 3U ben feinften Äunftröerfen ber 5^atur fpenbete, bas

fonnte man fd)on fel)en, als Z\)oma5 fonftige (Eigenart für bie

meiften 5[Renfd)en nod) ein 5HätfeI mar. 35Iumen I)at 2;i)oma

immer gemalt — mer l)at bie beblümte beutfd)e 2Biefe I)errlid)er

gefd)ilbert als er? 2lber er tjat auä) üon 2tnfang an bie 58Iumen,

bie if)m cor anbern lieb maren, gepflücft unb ins (Blas geftellt —
er oerbinbet fie gern mit ber 5[Renfd)enbarfteIIung: er ftellt ber

fleißigen 5fläl)erin neben SflabelEiffen, 2BafferfIofd)e unb Sud)

aud) einen S^elbblumenftraufe auf ben Zi\(i); er malt feine 6d)me>

fter — eine 5)anb auf bem Sud), in ber anbern bas ©las mit

ben SSIumen; löenn mir bie SJiutter im 6tübd)en fel)en unb ber

Dntel lieft il)r oor, t)a bürfen bie (Beranien oor bem g^enfter unb

bie JHofen auf bem lifd) nid)t fel)len. 2Benn ber 5Jieifter uns

bie 2tusfid)t burd)s i^enfter aeigt — eine gans befonbers „intime"

unb perfönlid)e 2trt ber ßanbfcf)aft5barfteÜung —, bann oergifet

er gan3 gemife nic^t, einen Slumenftraufe auf ben genfterfims

3U ftellen. Bann aber bie 3aI)Ireid)en eigentlid)en SSIumenftüde

— gelbblumen unb ©artenfinber, in (Sias ober trug — barin

liegt eine erftaunlid)e güUe üon Siebe unb tunft.

2Iud) Don ben Slumen fül)rt mieber ein ^fab gerabemegs t)inein

in Xl)omas 2raum= unb ^ba^tofi^'^ßlt in ber mir fd)on fo üieles

6d)öne unb Überrafd)enbe entbedt l)aben: er oerförpert bie SBelt

ber 23Iumen, üielmel)r bie blütenfpenbenbe grüt)Iing5natur in

einer ibealen 5ö^öbd)engeftalt — man mag fie in Erinnerung an

bie ^^laturgöttin ber alten 3lömer glora nennen; man mag and)

an 6d)iIIers gebeimnisüolles „5!Häbd)en aus ber grembe" bcnfen:

„Unb teilte jebem eine ®abe, Sem f5rüd)te, jenem 5BIumen aus;

Der^üngüng unb ber ©reis am Stabe, (£tn jeber ging befd)entt naä) f)ous."
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©inmol ift's ein bcrbcs ?8auernmäbrf)en, ta^ 6eite an Seite —
man möd)tc ^a\t fagen: 2Irm in STmimit einem bieberen unb

fef)r gemütooUen ©rautier oon ber 5Bie[e l)eimfe{)rt — mit

einem SSünbel ©ras, üielmel)r mit einem Sünbel 5BIumen! Sa,

lüo u)äd)ft folrf) ein ©ras? — ©5 i[t eben mie bei Sd)iUer:

— „gereift auf einer anbern Stur,

in einem anbern SonnenIid)te,

in einer g[ü(fUd)ern 91atur."

Darum fd)mebt aud) ber ©ngelbubenreigen über bem munber=

Iirf)en ^aar, unb eins non ben broUigen ^erld)en i)at frf)on einen

SSlumeni'tern aus bem SSünbet gepftüdt, um it)n feinen SKingeI=

reil)en tansenben ^ameraben ju bringen. — ©s braud)t aber

gar feine aUjugro^e 93ern)anblung, bann ift aus ber 5ßauern=

birne bie ^tütcnfee gemorben, bie mit 53Iumen in Slorb unb @e=

toanb burd) bie2Biefe manbett, mieberum begleitet non einem ^aar

it)rer l)oIben Slnäbtein. SKand^em mögen Ibot^QS ©enien raol)I

all3u irbifd) fein; man merft ii^nen ibre 5)erhmft com 6d)u)ar3=

malbtal an. 2tber ber ^ünftter mirb fagen, ha^ ©l)rIid)Eeit unb

^atürlidjfeit niemals ein ge()Ier fei. Unb bie SSIumenroelt, bie

burd) bie ©eftatt nerförpert merbcn foU, ift ja bod) aud) ein

(5d)tt)ar3roa[bt'inb— alfo roirb bod) alles reft)t gut 3ufammenpaffen.

J

Srij, f)ans Ibono- 9
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^cr ^inberfrcuttb«

„60 ein neuer Slnfömmling auf ber ©rbe ift

unb bleibt ja bod) eine ber tounberbarften (Boltes-

gabcn, unb bas (Bcfjeimnis oon 58etblef)em mit

feinem Stern Idjroebt unb leuchtet immer roieber

über bem fiinbe." i)ans Zi)oma.

x^a\t ebenfo oft mie bie SSIumcn I)aben mir in Zl)oma5 Silbern

bie ^inber angetroffen, bie Uebltct)cn ^nofpen unb 58Iüten am

Saume ber 5öienfd)I)eit. SBer feine (Engelfnaben gefeljen I)at, ber

mei^, ha^ Zl)oma ein Äinberbarfteller I)ot)en ^Hanges ift, unb

3U)ar ein Äinbermaler au5 ßiebe. Denn all bae fliegenbe unb

tangenbe ©efinbel, tü5 feine 2BeIt fo I)eiter beoöIEert, es ftnb bod>

eben red)t irbifdje 3Kenfd)en!inber, fo biet unb runb, \)a^ bas %lk^

gen unb 6d)meben uns bei il)nen nic^t immer üöllig glaubl)aft ift.

2Iber ber alte 3Jieifter I)at über fein ^ersensoerpltnis 3ur ^inber=

melt fo fd)önc unb erquicfenbe 2Borte gefd)rieben, \)a^ mir uns

n\d)t oerfagen fönnen, fie mitguteilen, sumal ta fie micber einen

SSIict in fein tiefftes menfd)Iid)e5 mie tünftlerifd)e5 ßeben Der=

ftatten. 5ßieneid)t ift es Iel)rreic^, rorI)er 3U erfal)ren, mie 2;i)oma

aurf) in ber 3:i)eorie eine 23erbinbungslinie 3iel)t 3tt)ifd)en Äinbern

unb ^ünftlcrn, 3mifrf)cn ^inb unb ^unft. (Er fagt: „-3um ^unft-

trieb — bie 2(Il3uernftI)aften mögen es mir üer3eil)en, tta^ id)

CS ausfpred)e — geijört I)alt \)oä) immer ein menig ^inberfinn

unb u)enn es aud) nur ber ©pieltrieb märe, ber oon bort, gar

DieUeid)t oom^arabies I)er, ins ßeben mit I)inüber gegangen ift."

^d) fefee anmerfungsmeife ein — fd)einbar gegenfä^Iid)es 2ßort

oon ©tein{)aufen tjer: „Die £inber miffen nirf)ts oon ^unft— oiel^

leicht ift's barum, ha^ mir il)nen trauen fönnen unb fie lieben."

Unb nun alfo bes greifen SOieifters eigenes Sefenntnis über

fein perfönlicf)es 23erpltnis 3um ^inbe: „3n foIcf)er Stimmung

(um CS fur3 an3ubeuten: in ber ©timmung bes 2BeItfd)mcr3es

auf ber ©u(i)c nad) bem oerlorcncn ?|3arabies) ging tcf) cinft
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burd) ben fonnigen Jag baljin, \d) tarn an einen ©arten, in bem

ein im Qnnern \a\t üerftecftes ^äu5d)cn mar — \d) blieb Dor

bem Sore fte{)en, benn aus bicfem (Barten erfd)oUen feltfame

Zone, fo bafe ic^ nid)t mu^te, foU \ä) mic^ nal)m, foU irf) fliet)en.

(Ftmas Don einer 9Jienfcf)enftimme glaubte id) 3u prcn — aber

es mar ein (Beplapper: ra ra ra la la la ri ro, ni o a la

ma mu ma ba \a \a — bajtüifdjcn quieffte es mic ein junges

6rf)u)eind)en, bann I)örte id) Jone tüie man fie anjc^Iägt, menn

man fid) über etmas I)öd)Iid) oermunbert: al), uf), ul) ot) oI) il) il)

— bann Iad)te es mie eine Turteltaube, bann bellte es au au au.

!DeutIid) mar aud) bcr S^luf ber SQBilbtaube: gru gru, gru gru.

— 9^un fd)icn bie Stimme meinerlic^, bann mieber fröl)Iid} bis

3um Rubeln unb Qaucfjjen.

Sld) fonnte meine 9^eugierbe nid)t mef)r unterbrüden, unb

ha id) bod) auf STbenteuer ausgejogen mar, magte id) es, bas

©artentor 5u öffnen unb mid) an ben 23üfd)en I)in3ufd)Ieid)en,

ta — auf einem von SSäumen umgebenen ^ie5plä^d)en ftanb

gans cinfam ein Äinbermagen, unb id) fal), nod) el)e id) I)infam,

gmei minsige ^änbd)en unb jmei t^üBd)en in ber milben ßuft

emporsappeln, metd)e bie Xöne, bie id) mir je^t 3U erflären

mu^te, begleiteten. Da lag ein ctma ad)t 2Jionatc altes ^inb=

lein mie ein ^eiberöslein fo frifd) in ben meinen Äiffen, es faf)

in bie oon einem fanftcn ßuftl)aud)e bemegten ^aumjmcige,

in ben blauen ^immelsraum empor, unb fein ©clall unb feine

ausbrudsDoIIen ©ebärben maren ein ^J^iegefpräd), meld)e5 bas

^inb mit ber fid) tl)m erfd)tiefeenben Ü^atur f)ielt — es mar gan^

allein, raumoerlorcn in ber großen SBcIt, mutterfecIenaUcin,

aber es mar fo gans ba — uotl Qubcl, i>a'\i es ha mar. 3d) trat

3u if)m, nun fat) es mid) an, nid)t gcrabc fcl)r uerrounbert, aber

mit fo blauen Stugen, mie bie llncnblidjfcit über uns, grofj,

burd)bringenb, faft feeIenforfd)enb, unb es ging mie eine %vaqc

Don bicfen Hugen aus: mas millft benn bu t)icr, alter ©ünber?
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2Baf)rl)afttg, id) ptte mid) micber ftiU rt)eggefd)Itd)cn aus bem

^ereic^ biefcr 2tugen, mcnn md)t auf einmal ein entsüctenbes

2äd)eln über btes Äinbergefid)tcf)en gegangen roäre, etmas |o

Sdjönee, Urfreunblid)e5, fo lieblid) 23er|öl)nenbe5, bafe id) oor

greube fa[t I)ätte meinen mögen — ba mar C5 ja, bas ßäd)eln,

n)eld)e5 id) fo eifrig gefud)t i)abe — bas ßäcfieln eines unfd)ul=

bigen Seeld)en5, meld)e5 nod) nirf)t lange aus ber ©migteit I)er

3ur 23erfd)önerung unferes Staub= unb Sttomengemirres menf(^=

Iid)e t^orm angenommen l)at — ©ine grofee fjreubigfeit fam

über mid) — id) mar bem ^inblein I)oIb, id) mar it)m bantbar,

unb als id) es aud) anläd)elte, ba mürbe es gan3 luftig, unb es

Iad)te, feine smei ®rftling53äl)nd)en fd)immerten ans bem 9)^ünb=

d)en, CS ftredtc bie 5)änbd)en nad) meinem ©efic^te — es fafete

mid) bei meinem meinen 2Sarte, — unb bas junge ^erld)en unb

bie alte Seele maren auf einmal gans gute Sefannte, bie fid)

begrüßten.

^f^un bin id) gar oft 3u bem ^inblein gegangen, unb feine

2ßeist)eit fd)ien mir grofe, benn id) oerftanb fein ßad)en, Rubeln

unb 3aud)3en. 93on feiner 0^roI)I)eit ging Jroft ous unb 93er=

föl)nung mit allem 9Dlenfd)enfd)ictfaIe.

2Benn id) an ber SBiege biefes freunblid)en 6eeld)en5 meilte,

fo Derfd)eud)te fein ßäd)eln unb ©tammeln bie finfterften (Sei=

fter; mo alle 2Beist)eit bes 2llters unb alle 23ernunftgrünbe n\(i)t

au5reid)en mollten, aus biefen Äinberaugen Ieud)tete alle 2öei5=

I)eit unb aller Sinn bes Gebens." *)

2tl5 eine 2lrt $Hed)tfertigung, ha^ bas bod) nid)t bloB „fo eine

^ünftlerpl)antafterei" fei, er3äi)It ber 5!Heifter fpäter Don bem

in3mifd)en 3meieinl)alb Sal)re alt gcmorbenen Mnbe: „mie bie

kleine bie ^ad)t entbedt l)at, unb mie fie in il)rem Settlein im

Sunfeln ein 51ad)tlieb gebid)tet i)at"

„Qu ber ^eit, ba bie Sommertage anfangen für3er 3u mer=

*) „Sm 5)erbfte bes 2ebem" <B. 118 f.
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ben, toax fie länger auf — ha5 ßid)t brannte im Qxmrmx, bie

Jür, bie birett in ben ©arten ging, ftanb offen — ha \al) fie

auf einmal in bie 2)unfelf)eit I)inau5 unb fagte oermunbert, faft

fragenb: „5lad)t brausen! 5Jlad)t? Sfa fe{)en, mie ytad^t ift."

Damit nDatfd)elte fie jur Iure f)inau5, fefjrte gleich roieber um:

„2)rauBen ^a(i)t, im ©arten S'^adjt, überall 5Rad)tI" — 6ie

trippelte töieber l)inau5 bis an ha^ ©ittertor bes ©artens, um
5u fel)en, ob nor bem lor im 2Balb aud) D^ad)t fei, fie fam n3ie=

ber unb oerfünbete mit großen 2(ugen: „Draußen überall 5Jlad) t,

im ©arten ^Rac^t, im 2ßalb aud) 5^ad)t, mos ift aud) ha^'^ ganj

9^ad)t." Sie mollte aber fel)en, ob auf ber anbern Seite bes

5)aufe5 aud) 5Rac^t fei, unb id) nal)m fie auf ben 2Irm unb trug

fie burd) has buntle ©ebüfd) ins ©emüfegörtlein, ba mar aud)

?lad)t — aber fie fal) ben 5)immel über fid) unb bie Sternlein

fo l)od) ha broben: „2)a Sternlein, bort aud) ein Sternlein, grofee

Sternlein, Heine Sternlein!" Sie mar üoU 5ßerrounberung unb

poU Staunens: ,Mad)t, überalt 9^ad)t! mas ift aud) ha^'^ oiele

Sternlein."

fiifa mürbe 3U 58ett gebrad)t — fie mar gans ftill. 3n ber

9lad)t mad)tc ftc auf unb fing an 3u fprcd)cn, meine Sd)mefter

l)örte il)r ju — aber ßifa fül)lte fid) ganj allein, juerft oon il)rer

?]3uppe, ber griba, fprad) fie, bann auf einmal:

.mad)t, überall ^JJaci)t — 25ie 33äume fd)(afen,

5iari)t, l)icr 9h:cf}t, Der Bnlb frijUift,

Draußen aud) ^ad)t, 2)ic Stcrnlcin fri)Iafcn,

3m (Barten Dlad)t, Der 9JJonb fd)(aft,

3m aßalb aud) 5tad)t — 21llc ßeute fdjiafen.

ÜberaU !)^ad)t. Sd)Iaft mol)!!

Unb etcrnlein I}od) oben am Sd)laf mol)!, ©arten,

i)immel, £d)laf mol)!, 'U^alb,

(Bro^c ©ternlein, fleine Sternlein, £d)Iaf mol)!, yhid)t! —
Slllc fdjiafen. Üieber ©Ott, mad) mid) fromm,

Der 23runncn fd)(aft, Dafe id) 3U bir in .Siimmcl fomm!'

133



3ft ha5 nicf)t, als ob man ein QueU(f)en riefeln I)örte, Don

bem aus bie ?Poefic tl)ren Urjprung nimmt? Qenfeits oon aller

fiitcratur unb il)ren 23orrat5beI)äItern? ©in QueU{f)en, üon bem

aus aud) bie tofenben Stur3bäd)e unb bie ftol3 I)inrüanbelnben

Ströme ber ^oefie iljren 2(nfang nel)men? Die 23erü)unberung

unb bas Staunen [inb bie Quellen ber ^oe[ie. Der 33er[tanb

freilid) i[t immer baljinterljer, fid) bie SSermunberung ab3uge=

n)öl)nen; es ift bies mot)! feine O^unftion, unb id) n)ill fie x\)m

nid)t abfpred)en — mas ift iF)m bie 91ad)t! — ha ift bod) nid)t5

3U oermunbern; bas tommt, meil bie Sonne auf ber anbern

Seite ber Crbe ftel)t. 23on biefem Stanbpuntt aus mirb freilid)

feiner ein Dlad)tlieb fingen ober ein 5'lad)tlicb r)erfte!)en." *)

3Bir fef)en 3ugleid) aud) in bie Quelle unb in bie 2trt oon 5)ans

3:i)oma5 ^unftfd)affen l)inein: er I)ört eben bie Urlaute üon

5Ratur unb 5IRenfd)enfeeIe.

Der 3)Zeifter I)at nid)t bie g^rcube erleben bürfen, eigene ^tn=

ber 3u f)er3en; er ift borum bod) ein trefflid)cr 23oter unb gan3

getüi^ ein ibealer ©roloater gemorben. Das bürfen tüir fagen

oI)ne 3uöringlid)feit, tüeil er's felbft in feiner S^reube ausge^

plaubert F)at: mibmet er bod) fein SSud) bem neuentbedten Seel=

d)en, bem 3n)eijöl)rigen ©IifabetI)Iein, bem Äinbd)en feiner

^fIegetod)ter ©IIa, einer 9'^id)te oon %xau ©ella — unb aud) nod)

in Danfbarfeit! ber Sieb3igiöt)rigc bem 3'^eiiöt)rigen! So

etmas bringt nur unfer Z\)oma fertig — unb bann fallen uns

^eilanbsmorte ein über bie ^inber; Zl)oma I)at fie aud) gelcfen

unb barüber nad)gebad)t: „©^riftus ermal)nt uns, 3u merben

u)ie bie ^inber, freilid) 3u werben mie bie ^inber, nid)t 3u

fein mie fie ober 3u bleiben, benn bas Sterben ift bas (Element

bes Gebens, bas 9ßerben ift ein SBillensaft, unb es I)anbelt fid)

tt)oI)I barum, nid)t ettoa blo^ aus Sd)mäd)e ein ^inb bleiben."

*) 6übbeutfd)e momt5l)e\te 1910, 2. 93anb 6. 726 f.
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3)cr ^ilbntsmalct,

„^orträtmolen ftört bie grcunbfdiQft."

2ßill)e(m Xrüfaner ju S)an5 Ihoma.

Über ein Silbnis, bie fün[tlerifd)e Sarftellung eines 9Jien=

jcf)enangefid)t5, tann man tnof)! nod) tüeuiger reben als über

anbere SSilber, menn man es ni(f)t jugtetd) üor Stugen [teilen

fann. 5Benn man aber in bem bieten Silberbud)e blättert, bas

^ans 2;{)oma6 ßebensmerf in fleinen 2tbbilbungen entl)ält,

bann tann man [id) bem (Finbruc! ni(f)t ent3iel)en, ha^ bie paar

Su^enb 58ilbniffe, bie \\d) barin finben, 3U bem 3[Rei[terf)aften

3äF)Ien, bas ber Slün[tler^gefd)affen I)at. f^reilid) gan3 gel)t es

crft bem auf, ber eine ftille 23iertelftunbc mit einem Original

^miefprarf) gel)alten Fjat: \d) glaube, er I)at oon bem 2Befen unb

ber 2lrt ber bargeftellten SDten[d)en mef)r erfaßt, als menn er

eine 2SierteI[tunbe mit einem Unbefannten Ieibl)aftig 3ufammen

gemefcn märe; bas mad)t, ber grembe ift oon einem ^ünftler oon

©ottes ©naben oorgeftellt morben, unb bas mill me{)r befagen,

als menn man fid) D'lamen, Etanb unb ein paar äuBerIid)e 3"=

fäüigteiten oon einem 3[Renfd)en [agen lä^t. Xl)omas ^ßorträtc

3eigen uns ^er[önlirf)feiten: mir fönnen feine ^ilbniffe nid)t an=

feljen, oI)ne oon einem beftimmten 5[Renfrf)enn)efen einen 5)aud)

3u oerfpüren. — Der ?8ilbnismaler l)at \a I)eut3utage — im

Zeitalter ber ^^f)otograpI)ie, bie alle 3iiföUigfeiten ber äußeren

(Erfd)einung mit peintirf)er (Benauigfeit miebergibt unb bie an=

bererfeits burd) bas berüt)mte ^l)otograpI)icrgefid)t unb bas

oberflärf)Iiff)e 9tetoud)ieren oerfäIfd)cnb mirtt, ficf)er feinen Ieid)=

ten Staub: bie Üeute rooUen \ci)v äl)u(id) fein unb borf) 3uglcid}

jung unb fd)ön unb freunbtid) — bas fann gcrabe bor bcbcu=

tenbc ^ünftler oft mit bem beften 2ßiUcn nid)t leiftcn. U)onm

I)at in biefer 5)infid)t aud) feine (Erfaljrungen gcinnd)t. dv mar

im 3al)r 1886 auf ©inlabung eines ^^rcunbes, eines 5lünftlers,
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nad) Stalten gegangen — es max tas britte 30^al — , um in %{o-

ren3 ^ortröte 3u malen. Sr moUte bie ©adje rec^t tlug angrei=

fen unb nal)m be5l)alb einige oon feinen SSilbnijfen 3ur 23er-

anfd)aulid)ung feiner ^unft mit. „53iein S^reunb," ergäfilt er

felbft, „fJ^^utß fi^ freilid) an meinen SCRuftern — aber bie ?Por=

trätbefteüer mürben burc^ biefelbcn gänälirf) abgefd)re(ft, unb

ha gerabc eine ^Paftellenglönberin eingetroffen mar, unterlag id)

ber Äonfurrens, unb fie paftelltc ben ganzen Äreis ab; — id)

befam feinen einjigen 2Iuftrag auf ^Portröte." 2)er ^ünftler

I)at fid) baraus bie nötige ßel)re gc3ogen. (£r fagt fpäter: „3c^

l)abz immer gern ^ßorträts gemalt, unb fie finb aurf) immer gan3

orbentlid) gemorben, menn id) t>aB (Befül)! I)atte, ha^ bie Äritif

ber 93ermanbten nid)t gar 3u unoerftänbig fid) breit mad)en

mürbe. !De5l)aIb mar id) aud) gar r)orfid)tig in ber 2Bal)I berer,

bie id) portrötierte. ©in ?ßorträt, ba5 anbers au5fiet)t, als es

fid) ber SSefteller gebad)t I)at, ift mot)l geeignet, feinblid)e (Bc=

fül)le 3u ermed'en."

So ift ber ^reis ber 9)Zenfd)en, benen bie ©f)re 3uteil gemor=

ben ift, oon 3;;t)oma abEonterfeit 3u merben, 3iemlid) eng be=

gren3t. (Er ift bauor bema^rt geblieben, ein 2)^obebiIbni5maIer

ober ein Salonportrötift 3U merben; unb bas ift ja bod) moI)I

für it)n unb feine Äunft ein ©lücf gcmefen: er fam fo nid)t in

bie ßage, malen 3u muffen, men er nid)t fannte unb md)t

mod)te, unb menn er ben ^infel ergriff, bann braud)te er auf

feine anbere als bie innere Stimme 3U f)ören. (Eben barum fin=

ben mir unter Zi)oma5 58ilbniffen feine gleid)gültigcn unb feine,

bie auf ben (Effeft I)in gemalt finb. 5Rein, bie fiiebe füf)rt bem

^ünftler bie ^anb, menn er bie 9}lutter malt unb bie 6d)mefter

(oom früI)öerftorbenen 23ater ift fein 3SiIb oort)anben), menn er

bie 3üge ber geliebten S^rau unb bamit feines ßebens 6onnen=

g(an3 auf bie ßeinmanb bringt. 2ßenn er Dpn ber ^unftfd)ul=

3cit an unb immer mieber bie bieberen SSernauer (Befid)ter
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malte, btc 93cttcrn unb Onfet, bie 5^ad)barn unb 55afcn, ba flofe

biß ßtebe 3ur Sd)tt)ar3U)aIbI)eimat unb il)rcm tretfUd)en 5IRcn=

fd)enfd)Iag mit hinein. Unb bann ber Äreie ber t^reunbe unb

^unftgenoffen: l)ier seigt er bie 3[Renjd)en, bie il)m in feiner eige=

ncn ßeben5gei'rf)i(^te görberung unb Slnregung gemefen finb;

iia lernen mir, um nur einige ßu nennen, bie StRaler 6tein=

I)aufen unb ^urnit5, 5)ilbebranb unb ßang uon 2Ingefid)t fennen;

ha i[t 5Bar)er6borfer unb ßangbet)n, ber „9^embranbtbeutfd)e",

bü ift 5)enrt) Iljobe, ba fet)Ien nid)t bie befreunbeten gamilien

Dr. Sifer, Äiid)Ier unb anbere mel)r. ©röfeen unb ^erüt)mtl)eiten

^at 2I)oma foum gemalt, menn fie nid)t eben feine greunbe

tDoren. 5)ier barf \)a5 munberooUe ^Bilbnis bes ®rofeI)er3og5

O^riebricf) oon Saben nid)t oergeffen merben; man barf es un=

bebentlic^ eines ber fdjönften ^^ürftenbilbniffe nennen, bie es

gibt. 2Iud) t)ier fprid)t burd)aus bie ßiebe; ber fürftlid)e ®lan5

an fid) i)at 3:t)oma niemals 3ur Darftellung gereißt — man

meint faft es be3eid)nenb finben 3u muffen, ba^ biefes Porträt

fo 3iemlid) ber etn3ige galt ift, ha er einen mobernen Solbatenrod

gemalt i)at SÖBir fönnen es beim 25ctrad)ten bes ^ßilbes mol)I

nad)empfinben, menn ber 0}leifter narf) bem Xobe feines fürftlid)en

Ö^reunbes fagt: „flogen it)m bod) fd)on aller fersen 3u, bie ii)n

Don meitem fa^en, unb ber Sauber biefer eblen (Breifengeftalt

mirtte auf alle. So I)örte \d) einmal eine einfad)e ^^rau aus

bem SSoIfe fagen: So fie{)t gemife (Bott 23ater aus."

ent3Ütfenb finb Jljomas Hinberbilbniffe. 5öer aus nmnd)cn

SSilbern, in benen fid) ber 3[Reifter mit ber berben 2lnbeutung

ron ein paar ^sausbaden unb ©udaugcn unb einem Stumpfe

naschen begnügt, ben Sd)Iufe 3iel)cn 3u muffen glaubt, ha^

Zl)oma feine 5linbergefid)ter malen tonne, ber foll fid) burd)

genaueres Slennenlerncn feiner 5linberporträtc eines beffercn

belel)ren laffcn. Sa mirb er jum minbcftcn uor ber flcincn Glla,

bem ^flegetödjterlein, unbebingt l'apituliercn.
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2[n ben Silbniffen Zi)oma5 tann man aud) geiegentlid) red)t

fd)ön ftubicren, tüie bem ^ünftler bie (£in3elmenjd)en 3u tr)pi=

frf)en ©eftalten oon allgemeiner SSebeutung tüerben. 2tu5 einer

Sufällig in Äarl5rul)e ge3eid)neten ^orträt[tubic entn)ic!elt fid)

ber (Sljarafterfopf bes ^Bauern, eine (5d)öpfung, bie man getroft

neben bie größten SSilbniffe eines Dürer unb ^olbein ftellen

fann; bie 2Hutter mirb 3um Jgpus ber 3D'lütterIid)feit; bie 3ur

Jungfrau erblül)tc CUa mit bem 58Iumenfran3 im 5)aar ftel)t auf

einmal cor uns als lebenbiges 6t)mboI bes frijd)gefunben 2anb=

lebens. ®s fommt I)ier eine ©igenart jeber großen ^unft 3utage:

jie I)ebt bas SSefonbere, (Ein3elne unter 2tbftreifung bes ^fleben^

fäd)Iid)en unb blofe Zufälligen auf bie Stufe bes Stllgemeinen

unb ©innbilblidjen empor.

^ ........ . ^ans Xboma bat aud) fid) felbft porträtiert

' — nid)t emmal, fonbern öfter unb tmmer n3ie=

ber. (Fr fd)eint 3u ben 5IRaIern 3u get)ören, benen biefe Dar'

ftellung bes eigenen 2Ingefid)ts 5Bebürfnis ift, bie fid) baburd)

il)rer Eigenart unb i^res t5^ortfd)ritt5 bemufet merben. (£r ift

bamit in ber @efeEfd)aft ber großen ^ünftler — mir benfen an

Dürer unb D^cmbranbt. Die 3'leil)e ber Selbftbilbniffe mirb mür*

big eröffnet burd) eine 3ßif^nung bes 5J^an3igjäI)rigen, ent=

ftanben fürs nad) bem Eintritt in bie ^unftfc^ule: mir fönncn

uns barnad) ben frifd)en 5Surfd)en mit ben I)eIIen 2tugen unb

ben in bie Stirn fallenben, bufd)igen Coden red)t Iebl)aft oor»

ftellen; unb nun bleiben mir auf bem laufenben mit bes ^ünft=

lers äußerer (Frfd)einung burd) bie fraftooUen 9JiannesiaI)re I)in=

burd) bis ins ©reifenalter. Z'i)oma liebt es, bei feinen 58ilbern

einen 5)intergrunb mitfpred)en 3U laffen: er ftellt fic^ üiersig^

jäbrig unter ben früd)tefd)meren S^^'^Q ^"^^5 Stpfelbaumes, er

3eigt uns fed)3igjät)rig fein eben entftanbenes ßanbt)aus unb

lä^t baoor ben Springbrunn plätfd)ern, bas Sinnbilb uner=

fd}öpflid)en ßebens; unb meift öffnet fid) 3ur Seite ein meiter
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tBIicf in bic fc^öne 2BeIt, bie feinem fd)öner mar als iljm. (Ein=

mal, in bem 5al)r 1875, ^aB befonbers ireic^ mar an neuen, geni=

alen 6d)öpfungen, I)at er es gemagt, \id) unter ben ßorbeer=

bäum 3U ftellen (mir I)aben ba5 58ilb fd)on einmal tlüci)tig ge=

ftreift, fiel)e Seite 55) — in ber ^anb ben ^infel, gefüllt mit

brennenb roter i^arbe, als gälte es mit bem ^erjblut ßu malen,

bas 2Iuge meit geöffnet, als gälte es bas Ungel)eure 3u erfpätjen,

bas rafd) 23orübergIeitenbe feft3uf)alten. 2Bas mag bamals burd)

bie ©eele bes nad) ber 5)öt)e ber Äünftlerfd)aft unb bes (Blücfs

^Kingenben gegangen fein! 5)inter if)m erfd)eint ber unt)eimlici)e

2otenfd)äbeI, als flüfterte er iF)m bie ©e^eimniffe ein — bod)

mer mag bes 2;obe5 @el)eimnis f)ören? 2Iber Dorn, über ber

<5tirn fd)mebt mie ein ängftlid)es ©cf)u^engelein ber ßiebesfnabe

mit bem Sogen. 3tt>ifd)en Siebe unb lob? ift bas bie 9Jiei=

nung? Unb mas bebeutet's, ba^ ber lob ben ßorbeerfranj

trägt? Den fpöten 5Kul)m, ben erft ber Sob bringen fann?

— 2Bir nel)men gerabe uon biefem Silb ben ©inbrud mit, ta^

fold) ein ©elbftporträt oiel mef)r ift als ein 2Iuffd}Iu^ barüber,

mie ber ^ünftler in bem unb bem Sal)re ausgefeljen i)at; nein,

ber ganje SOhnfd) mit feinem Sorgen unb hoffen, mit feinem

Sd)affen unb Si'ämpfen tritt oor uns, unb mir al)nen Äünftler=

leib unb Mnftlerfeligfeit. Sann aber l)at ber 2Raler geleiftet,

voa5 überl)aupt burd) ein ^^orträt geleiftet merben fann.
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Qans Zf)omas @laubensbe!enntni$«

(Ein 'Be]ud) in Bernau unb in Äar(5rul)c.

.SBenn jemanb rcligiöfe Silber malen roill,

muB et dud) eine perfönlidje Stellung ju il)rem

©egenftanb fjoben." i)ans Iljomo.

Db moF)I S)an5 2;f)oma auc^ religiöfe 5Bi(ber gemalt I)at? 2öir

fennen il)n nun foraeit, um gu miffcn, ha^ er nur malen fann,

tüQS er erlebt t)at. 2;rauen mir if)m 3U, ba^ er etnias erlebt tiabe,

roas in einem frommen, Dielleid)t in einem d)ri[tlid)en Silbe fid)

au5fpred)en mufete? 3a, id) meine, ta5 SBort religiös — ober

fagen mir gut beutfrf): ,fromm' — mufete fid) uns bei ber 2ßan=

berung burd) bie reiche 2Belt unferes aJieifters mel)r als einmal

auf bie ßippen legen: bie gan3e ^unft ^ans 2;i)omas ift eine

fromme Äunft in bem einfad)ften unb tiefften 6inne bes SBorts:

fie ift l)erau6geboren aus ber innigen, bantbaren ßiebe gur

Sdjöpfung ©ottes unb aus bem unerfd)ütterlid)en (Blauben an

bie in allem Sid)tbaren 3ur (Erfc^einung tommenbe i^armonie

en3iger Gräfte, ©in oielftimmiger ßobgefang auf ben ©ott, ber

alles, oEes rec^t gemad)t, ift 2;i)omas 2Berf für jeben, ber ben

©eift oernimmt, ber aus feinen Silbern rebet. „Sebe ed)te ^unft

ift auc^ fromm" — fo \)at er felbft einmal gefagt. 2tber er ift aud)

3u religiöfen Silbern im engeren unb eigentlid)en Sinn gefül)rt

roorben. ©an3 auf ben SBegen, bie mir als für fein ©d)affen

be3eid)nenb gefunben l)aben. 2Benn er bie i5rül)ling5n)elt malt

— bas frifd)e ©rün in ©ras unb ©traud), menn il)m bie meinen

SSolfenfinber am blauen ^immel53elt 3u ©ngelfnaben mcrbcn,

bie burd) il)ren luftigen 9'teigentan3 bie greube ber Kreatur au5=

brüden, bann fommen gan3 oon felbft aud) a)?enfd)en in bies

0^rül)ling6bilb I)erein: eine i^amiüe, bie, üon l)olben ©eiftern

geleitet unb gel)ütet, burd) bie fc^öne, friebeooUe 2Belt bal)in3iel)t

ober in il)r rul)t. Unb bie gamilie — Sater, SQiutter unb Slinb
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— tüirb gan3 oon felbft 3ur I)eUigen O^amilic — foll nid)t jebes

^au5, barin ein 5Jienfd)enfinb f)eranu)äd}ft, ein Stbbilb jener l)ei=

ligen ijamilie mit bem göttlid)en ^inbe fein? — unb fo I)aben

mir Sarftellungen ber ,t^Iud)t nad) Ötggpten' unb ber ,$HuI)e auf

ber 3^lud)t' — in bem ©inne, tüie biefe beibcn ©ßenen längft in

ber d)ri[tlirf)en Äunft 5)eimatred)t I)aben: 3br)IIen ftillfrieblid)en

©lücfes fd)Iicf)ter 9)lcnfd)en in ber jd)önen (Bottesmelt. Unb nun

ift CS, tüic [o mancfjmal bei 3:;i)oma: bie er[ten ^Bearbeitungen

eines ©egenftanbes finb mie frud)tbare Äeime, bie fid) fröl)Iicf)

roeiterentmicfeln: bie Silber ber f)eiligen gamilie oerfdjminben

nun nirf)t meljr, fonbern teljren in ftets reiferer Stusgeftaltung

immer mieber; bie SCRenfd)cn werben 5)auptfad)e, bie Statur gibt

ben I)armonifc^en 2Ifforb gu bem Ion, ben fie erflingen laffen.

Sqs 51urf)tbilb mirb 3ur gro^sügigen Sarftellung ber ßebens^

reife burd) bie fd)öne 2BeIt unter bem ftrat)Ienben 5)immel im

(Beleite ber Sngel. Das 5SiIb ber !KuI)e auf ber %lud)t aber

iüä(i)ft über bie grütilingsibglle empor gur madjtooUen ^rebigt

üon ber ®ngell)ut in bunfler ©rbennadjt. Ss ift eine ber monu=

mcntalften ^ompofitionen, bie 2;t)oma gefrf)affen l)at, bie fid)

unau5löfd)Iid) einprägt, roenn man fie einmal gefef)en I)at: ha

fi^t SO^aria mit bem fd)lafenben ^inblein im 6d)o^, an ben

Stomm eines bicfen ^Baumes gelel)nt, unb aud) bie immer wad)c

•JRutterliebe ift uom Sd)Iummer übermältigt; 3ur Seite filjt ^o=

fepl) ebenfalls in tiefem 6d)Iaf; fein (Befid)t mit bem breitranbigcn

2öanberl)ut Ijebt ficf) als 6iIt)ouettc fd)arf com monbt)eUcn Dlad)t=

I)immel ah. Qhen aber in bem bunflen ©eäft bes ^Baumes l)at

fid) — Iieblid)e5 5Bunbcr! — bie Ud)te ©ngcUnoIte nieberge=

laffen; ha mirb bem göttlid)en Äinblein mit famt feinen n)anber=

müben SItcrn 3um t)oIben Traume aufgefpielt. Wan fami fid)

faum beuten, mie bie ©id)erung bes finblid)cn (Blaubens gegen

bas (Brauen ber fiuftern Öbe fd;lid)tcr unb cinbrüd'lid)er barge=

ftellt merben fönntc.
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9Jian fann tmmcrijin fagcn: ha5 JRcIigiöfc tommt I)ier

cr[t auf bem Umtücg über bic ^flaturftimmung — unb es

i[t getüife in Dielen religiöfen SSitbern 3unäd)ft nid)t mel)r

als bas. 2tud) bei XI)oma ftnben mir nod) mand)e biefer

Hrt. Da |el)en mir (rf)riftu5 am Iiebtid)en 6ee bas SSoIE um fid)

jammeln; ober mir fel)en ben oerlorenen 6oI)n bei feiner

Sd)meinel)erbe in ber troftlofen ßinöbe finnen unb brüten —
ein 58ilb, ta5 bem ^ünftler aus bem ©inbrutf ber italienifd)en

Äüftenfümpfc I)eroorgemad)fen ift. — (£in anberer ^^untt, an

bem 2;i)omas ©rf)affen fa[t unmerflid) aus ber Dflaturftimmung

in bie 2BeIt ber biblifd)en ©eftalten I)inübergleitet, ift bie Dar=

ftellung bes ?Parabiefcs, Don ber \d)on oben bie JKebe mar

(6. 53); aber in bie monnigen Xräume oom golbenen 3cit=

alter unb oon ben ©efilben ber ©eligen tritt unerbittli(^ ber bib=

Iifd)e ©ebanfe bes erften ©ünbenfalles. 3n ber I)errlid)en SBcIt

ber ©efd)öpfe ©ottes ftel)t als lefetes unb Iierrlid)ftes bas 2Bcib,

feiner pröcfjtigen S(f)önl)eit doü bemüht. 2tber mir fel)en ©oa

hd entfd)Ioffen nad) bem Stpfel greifen, fie fd)eut fid) nid)t, il)n

unmittelbar aus bem 6d)Iangenrad)en gu nel)men, unb Stbam

ergreift als ftiller Zdl\)ahex an ber Sünbe bic 5)anb feines 2Bei=

bes. 5yiod) ift bie Sünbe lodenb unb füfe; aber fic^! bas 2öcib

I)at bic ijrud)t nod) nid)t gcpflüdt, ba nal)t fid) ftill, unt)eimlic^

ber Änod)enmann, bas göttlid)c Urteil 3u oollftredcn: „5IBeld)es

Sages il)r baoon cffet, merbet it)r bes 2;obes fterben!" SBas

trägt er benn in feinen fd)aurigcn ^änben? ®r meife, bafe bie

fünbig ©cmorbenen nun, ba il)nen bie Slugcn aufgegangen finb,

einer 5)üIIc bebürfen, il)rc 58Iöfec 5u beden. 2Iber er, ber 23or=

ausfd)auenbe, mei^ aud) nod) ctmas anberes: er ftel)t bereit,

bas fünbige ^aar einjutleiben — ins ßeid)entud). 2Bie oft finb

biefc uralten, abgrunbtiefen Dinge fd)on gemalt morben! SIber

5!Jicifter Zl)oma I)at eine oöUig neue SÖBeife gefunben, fie bar^u^

fteEen. ®s gibt faum ein erfd)ütternberes SSilb als bas: bie
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blü^enben ßeiber ber erftcn 3}tenfc^en, rüie fie getommen finö

QU5 (Bottes ^anb, ftef)enb unter bcm ^^arabiefesbaum — unb

ber Xob t)ält fein bleidjes, n)eiBc5 ßafen I)inter if)re ©eftalten —
bcr Haltung nad) ein IDiener, ber 6ad)c nad) ein ©ebieter —
unb ber ^immel brennt in gelbroter Slbenbglut: ju ©nbe ift

ber erftc fd)öne 3[Renfd)l)eit5tag ber Un|d)ulb unb bes ßebene!

DasChriffuebUb.^^"
^'' eDrtftusgeftalt aber fütjrt ber

2Beg nid)t üon5^atur[timmungen aus, unb

mären fie nod) fo tief unb fromm. 2tud) Xf)oma ber DOloIcr

mirb 3ur Darftellung bes (Erlöfers gefül)rt auf bem 2ßege per=

fönli(f)en (Erlebens. Sein ^ilb ,C{)riftu5 unb ^Rifobemus' ift ein

Sefenntnis innigfter, ergreifenbfter 2trt. 2Im lifrf) beim offenen

i^enfter, an bem oon au^en has 9^ebloub t)ereinfd)aut, fet)en

mir il)n felbft fifeen, ^ans Xt)oma im männlid) reifen 2IIter:

feine ganse 5)altung fprid)t üon 5)ord)en unb innerem (Ergriffen^

fein, Don bemütigem 2tnnel)men einer 2BaI)r{)eit, oor ber gar

üieles md)t beftel)en fann. Unb iljm gegenüber mit einbringe

lid) Ief)renber ©ebärbe ber ^eilanb, ber rebet uon bem Sßunber

ber neuen ©eburt au5 bem ©eift. Unb meil ha5 Saufen bes

9Binbe6, ben ©I)riftu5 bort als Sinnbilb bes mirfenben, Ieben=

f(f)affenben ©ottesgeiftes benü^t, bem 2Iuge nid)t unmittelbar

anfd)aulid) gemad)t merben fann, fo f)at ber Mnftler ftatt beffen

bas ßid)t genommen, bas in ge^eimnisoollen Straf)Ien aus bem

nad)tblauen ^immel Ijernieberfommt unb bic beiben 9Jiänner,

ben ©ebenben unb ben ©mpfangenben, mit göttlid)er 2!ßunber=

fraft übergießt. — Seit biefem ^ilb ooll tiefen Üebm5 fef)rt

bie Sriöfergeftalt je unb je mieber, nid)t I)äufig, ober immer in

bebeutfamer 2Beife: bas 5Brunnengefpräd) mit ber Samariterin

ift ein genaues ©egenftücf au bem 5'lad)tgefpräd) mit bem !Rats=

I)errn. 3n nod) fdjörferen ©egenfa^ ift bic e{)riftusgeftalt

l)ineingeftellt in ber 23erfud)ungsf5ene; mieber anbers, aber immer

eine eingelgeftalt ber ^cilanbsgeftalt gegenübergcftellt, et)riftu6
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unb ^5etru5 auf ben 5BeIIen, Gf)riftu5 unb QJiaria 9JlagbaIcna

im (Barten: ber ^eilanb unb ber an eigener ^raft 23er3rDeifeInbe,

ber 5)eilanb unb bie in lobestrauer oerfunfene Seele. I)ie[e

beiben ^Silber !)at Z\)oma in monumentalen QJiafeen für bie ^e=

tersfirdje in 5)eibelberg gemalt; mir mären glücflit^, menn mir

mel)r bergleidjen [tarffromme 2Berte ber ^unft in er)angelifd)en

^ircf)en I)ätten.

2ln ba5 innerftc (Befjeimnis bes (Eoangeliums, bie ^affion,

\)at firf) 2;i)oma lange nid)t gemagt. ©5 ift nur bie 2Bai)rI)af=

tigfeit bes ^ünftlere, bie il)n oon bem 5)eiligtum bes ßeibens

fernfjielt, folange er felbft ben bitteren ^eld) nod) nid)t ge=

fcfjmecft f)atte. Sein (ri)riftu5 mar ber milbe 5IRenfrf)enfoI)n,

ber mit ber SSIume in ber i)anb burrf) gefegnete ©efilbe man=

belt. Die Dorftellung bes f)eiligen fieid)nam5, oon ©ngeln ge=

i)alkn unb betrauert, blieb oereinselt unb geigt, fo großartig

unb ergreifenb fie ift, mef)r ben Ginflufe itanenifd)er 2tltmei[ter

als 2lI)oma5 gan3 eigenftes Grieben. Sd)IieBlid) mufete bod)

Qud) Zl)oma 3u bem 5Bunber oon ®etf)femane unb (3oIgatI)a

fommen unb bort fein SSeftes niebcriegen. ©r I)at 3unäd)ft in

Steinbruffen fein Xiefftes gegeben; — mie gerabc bies DJ^i)ftc=

rium be5 (Jfjriftenglaubens itjm 3um (Bipfei feines ßebensmerfs

gemorben ift, merben mir nod) 3u betrad)ten tiaben. !Perfön=

lid)e5 (Erleben im befonberen Sinn I)at ber 5Reifter aurf) nieber=

gelegt in feinen Darftellungen ber (Beftalt bes I)eiligen GI)rifto=

pI)oru6: „Gr trägt ha5 Äinb, meli^es i)a5 SBeltall in ben Stäu-

ben I)ält, burd) mogenbe 2Baffer bei SBetter unb 5ßinb, unb er

mufe faft bred)en unter ber Üaft feiner iliebe. Der ftärfftc !Kiefc

gel)ört ba3u, um baB 3artefte tragen 3u fönnen." Die le^te @c=

ftalt bes GI)riftopl)orus aus bem fieb3igften ßebensjabr bes

^ünftlers 3eigt nid)t mel)r ben rerfenbaftcn ^Riefen, fonbcrn ben

Don bes ßebens ßaft gebeugten, in gciftigem !Ringcn gereiften

Kämpfer. — ©erne l)örcn mir einige SÖBortc bes Siebenunbfed)=

Sri 3, ^ans Il}oma. 10
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3i9jäf)rigen, bie uns al)ncn laffen, roie er 5ur ertcnrttnis bes

^rcußes getommcn i[t, sugleid) aurf) aeigen, n)ie er fid) felbft

9^ed)enfd)aft gibt über bie Singe bes ©laubene.

„Das ^reu3 an allen Sßegen! 2;ief murselt es nod) im 5)er=

3en bes SSoItes, unb es mirb u)oI)I nie ein anberes 36i<^cn Q^'

ben, unter bem bie in ben 5Bonben ber ^Raturaufälligteiten n)an=

beinbe 3[Renfd){)eit it)re t5^reit)eit finben tann — bie nun borf)

einmal in einem 9^eid)c gegrünbet i[t, bas mci)t oon biejer 2Beit

ift. — 3ßenn bie 6tunbe tommt, unb fie fommt für jeben, ob

er nun am Sterbebette eines geliebten S!Henjd)en ytel)t ober an

beffen ©rabe, eines 2Jlenf(f)en, non bem es unmöglirf) er|d)eint,

ta^ mx uns je oon il)m trennen fönnen, bann ocrioffen uns

alle ©Otter, bie uns manrfjmal bas ßeben I)inburd) geläd)elt

t)aben. 2)ie Qbee oom fterbenben ©ottmenfd)en, beffen tiefes

©ein ber Xob nid)t beamingt, ha ber 2;ob bod) nur ben Staub,

bie 2Raterie, üieltcid)t aud) 9laum unb 3ßit aufl)eben fann, ift

eben ein 3Jlr)fterium, unb mir mül)en uns, es in Srimbolen au5=

3ubrü(fen, mögen biefe aud) grobI)ol3ig fein — unb bie SBorte,

mit benen man es oerfünbigen mag, nod) fo un3ulänglid) fein.

— 2Benn bie ^unft fid) nid)t oiel fagen löfet oon ber alten ^Iug=

I)eit" (fie mad)t ©ngel mit glügeln, aud) menn bie 9^aturu)iffen=

fd)aft bemeift, bofe bas ein Unfinn ift!), „mte oiel meniger nod)

bas bem 9Jienfd)en innemoI)nenbe, retigiöfe ©mpfinben; unb

bod) ift bies fo mefentlic^ 3um SSeftanbe ber 9Jienfd)t)eit, ha^ es

immer mieber neu I)ert)ormad)fen mürbe, menn es je oerloren

ginge, es ift mol)I bas ftärtfte aBoüen, bos im 5menfd)enl)er3en

oerborgen ift, unb es brängt nad) Offenbarung — bie ja freilid)

nur mieber burd) ben 9Jienf(^en unb aud) feinem eigenen 2Befcn

nad) erfolgen fann." *)

2Ber ^ans Zl)oma oIs religiöfen 3Jleifter fennen lernen unb

3ugleid) einen überseugenben (Einbrud baoon betommen mill,

*) „3m ^erbfte bes Sebens" 6. 90 f.

146



3̂

c

10

S

6^

/3
O

c
3

r?



ba^ feine religiöfen 23ilber nid)t nur \o nebenbei entftanben

jinb, meil bod) ein Äünftler, ber eine gange SBelt bargeftellt

l)at, aud) an ber religiöfen (Bebanfenmelt taum Dorübergel)en

fann, nein, ba^ Ijier Dielmel)r fein ganges ßcbensmer! mie

in einem 2SrennpunEt fid) 3ufammenfd)IieBt, nun, ber mu^

fd)IieBIid) bod) etwas branrüden: er mu§ einfel)en, ha^ mon
einen ^ünftler nid)t aus 58üc^crn !ennen lernt, fonbern eben

ha, wo feine 2BerEe finb. Gine %al)vt nad) £arl5ruf)e barf

fid) ber O^reunb 5)an5 2:i)oma5 nid)t erfparen! Der eine fommt

etwa Don i^^ranffurt Ijer: er Ijat bort gefel)en, was im aJiufeum

unb etma and) in ^riDatI)öufßrn oon 5ßerEen bes SlJieifters Dor=

Rauben tft — eine faft unerfd)öpflid)e S^üIIe; er tjat aud) n\d)t

oerfäumt, an ben Ufern bes SO^ainfluffes unb in ben Xaunu5=

bergen gu roanbern unb mit I^Ijomas 2Iugen all bie 5)errlid)feit

gu fd)auen. 2Ber oom ©üben fommt, unb bas ift t)ieneid)t ber

frud)tbarere SBeg — ber foH ben Ummeg neF)men über bes

Mnftlers Sd)rDar3tüaIbl)eimat; bort n)irb it)m gar üieles funb

merben, mos il)m 58üd)er nid)t geben fönnen: er roirb aus Mnft=

lers ßanben gang unmerflid) in bas ßanb ber ^unft gelangen.

Der freunblid)e fiefer mu^ entfd)ulbigen, menn ber %ül)xex

ins ßanb ^ans If)omas nun einmal gur 2tbmed)flung un=

befd)eiben mirb unb Don feiner eigenen 2Banberung auf bes

SDieifters Spuren ein menig er3ÖI)lt. SBenn boburd) jemanb

angeregt mirb felbft gu forfd)en, ob fid)'5 alfo I)ielte, bann ift

ber 6ad)e am beften gebient.

3d) ftieg eines 9Jlorgens im 5ßorfrüI)Iing

* Dom i^^elbberg^of empor gum 5)ergogcnI)orn.

58alb ging's nod) über Sd)neefelber, balb über beriefelte

SJiatten, ba neben ben in ber ©onne glängenben ©isgebilben

f^on bas erfte g^rül)lingsgrün leudjtete. 2In bad)fteiler 58erg=

manb ftieg \d) empor gmifc^en ben legten 58aumgruppen.

Unb üDenn bu nun oben bift, lieber 2Banberer, unb fd)auft
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Qefus unb bic Samariterin. '^Rad) einem ©teinbrutf.

(Sergl. bas ®emä[be oon 1881.)

I)inüber 3um Q^elbberg unb tynab auf all bie anbern ?Bergc

ringsum unb in bie 2;öler ba5n)iff!)cn, unb grü^eft I)inüber

3u hen f(f)neebefrönten Sllpengacfen — menn ber 5)immet über

bir Iarf)t in feinem tiefftcn 58Iau unb ber 6turmminb bid)

fafet, ba^ bu bid) nid)t aufrecht l)alten fannft unb bid) nieber=

bucfen mu^t auf bie Steine — bann bift bu fdjon in ber .f^cimnt

5)an5 Ibomas. 2Benn bu nad) turjcr JKaft bid) loisreifeeft oon

bem I)errlid)en 3SiIb — ja, mel)r als ein ^ilb ift'ö, lueil i)u felbft

oon ber großen 5^atur in if)r ßebcn mit ^ineingejogen bift
—

menn bu bann auf ber Sd)necf)atbc ju Tal fäl)rft, menn bu's

mad)ft mie in übermütiger Sungen^cit unb fpannft beincn Wcin--

tel aus als Segel für ben 5ßinb unb fannft bir nid)t ocrfagen,
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einen 3aud)3er über ben anbern in bie [tillc ©infamfeit l)inau5=

5ufd)irfen — bann bift bu f(f)on in ber 2BeIt 5)on5 2;i)oma5. 3e^t

aber fängt fie erft red)t an. 2Benn bu auf bem Sd)nee abmärte

gleiteft unb in beiner Q^reube nid)t allsu üorforglid) beine (3d)rttte

überlegft, bann ftel)ft bu unoerfetjens in bem neugeborenen

©d)U)ar3U)aIbbäd)Iein, has unter ber meinen Secfe rinnt. Sas

grü^eft bu mit froI)em Hnruf als t)a5 SSernauer ?8äcf)Iein, bas

braune, ba5 muntere, ha5 nec!ifrf)e, has träumenbc. — Unter fei=

ner |jüt)rung gel)t'6 nun 3u Sat, freuj unb quer, balb gur 5)led)=

ten, balb 3ur ßinfen; bie Pannen merben immer ftattlid)er, immer

föniglid)er, unb u)ät)renb ber %u^ über bie moosgrünen f5els=

blötfe unb bie 2Bur3eIftaffeIn nieberfteigt, bringt bie Erinnerung

5BiIb um 5BiIb aus bes SO^eifters reid)cr (Balerie: ja, je^t finb mir

unbeftritten in ^ans Zi)oma5 2BeIt, mer mei^, ob mir nid)t gar

in bem „Zeil ber taufenb ^^^reuben" finb! 2Barum foUten mir nidjt

barin fein? — 9J^äI)Iid) fentt fid) ber ?Pfab t)inab ins SBiefental,

bas 3Säd)Iein ift ein menig breiter gemorbcn unb plaubert gelaffen

neben bem SBanbersmann baf)in, beffen ^ufe fid) mit ^Bel)agen

auf ben grünen leppid) fe^t. 5Bufd)minbrös{f)en, bie erften

©(^lüffelblumen fommen I)eroor; oielleidjt bift bu fo glüdlid), eine

gan3e Sßiefe üoU ^rofusblüten 3u entbecfen. Unb fo fommft bu

gemäd)Ii(i) 3u ben 2BoI)nungen ber 9)ienfd)en; bu ermägft fd)on

t»on ferne, meldjes oon ben breiten ©rf)inbelbäd)ern bir mürbig

fd)iene, bie 2ßiege ^ans £f)oma5 3u fd)üfeen. 2Iber "oa fann

bir nod) etmas begegnen, mas mir begegnet ift: iä) fomme fie=

gesgemiffen Si^rittes I)eran an ben fünbenben Drtsftod unb

mill nun mit 25el)agen ben oftgeI)örten ^^lamen lefen: ^Bernau.

—

^ber ei ber taufenb! — „3D^en3enfd)manb!" grinft es mid) fpöt=

tifd) Don ber Safel an, bie feine 23erpfnd)tung füt)Ite, mir in

meinen Sräumen entgegen3ufommen. 5a, jefet l)ab \d) mid) aber

grünblid) blamiert: id) mollte %üi)vev fein in bie 5)eimat ^ans

2;i)oma5, unb nun l)ab id) bie ©pur uerloren. — 5)alt, nid)t fo

150



fc^nell Derjagt! 2Ba5 rrirb's anbcrs fein al5 ber !DengeIegei[t,

ber am Q^elbberg umge{)t: ha bin irf)- ja erft red)t in ber 2BeIt

5)Qn5 2I)oma5, tüenn ber mir eine 5Jlafe gebrei)t l)at, unb nun

ftcl)t er Ijinter einem SSaum abfeits unb iad)t mid) aus unb fagt:

ja, fo einfad) ift's nid)t für ben ©tabtfracf, nac^ ^Bernau ju

fommen! unb id) meine faft, ber Serggeift ober ber 5ßalbf)üter

über tüer's ift, nel)me bie 3üge eines geroiffen ^ans Zl)oma an

unb mad)e ein fcl)r oergnügtes ®efid)t. 5Bin id) bann etma nid)t

in ^ans Stomas SCßelt? greilid), menn id) jefet ben ©eärgerten

fpielte unb auf bie mangel{)afte 2Begbe3eic^nung fd)impfte, bann

xoäx id) bod) fo fern als möglid) oon ber 5)eimat 5)ans II)oma5;

unb toenn id) nun meinen ^lan aufgöbe, nad) 3Sernau 3u fom=

men, bann mürbe ber OJleifter fagen: ein (Blüd nur, ha^ man

bort im ©c^marsmatb ein menig I)ärter aufn)äd)ft; ba nimmt

man foI(^ einen fleinen Ummeg nid)t tragifc^. 3d) tüill aber

mirflid) nad) ^Bernau unb fteige je^t 3ur 2fbmed)flung einmal an

einem 58äd)Icin aufmörts, unb balb fd)aue id) ins n)irtlid)e ^er=

nauer Xal l)inab.

id) au^ burd) D[Ren3enfd)manb gekommen

bin. 9d) miU's bem freunblid)en ßefer uerraten marum — es

ift eben fo oiel 3eit untermegs, bis mir nad) Bernau fommen—

.

X)a lefe id) im 23orbeige{)en auf einer Jafel an einem cinfad)en

5)aus: „@eburtsl)au5 ber 5lunftmaler x^van^ 2öintcr{)alter

(1805—1873) unb ^ermann 9Bintert)aIter (1808—1891)." 2Bcr

in ber 5lunftgcfd)id)te einigermaßen befd)(agen ift, ber fcnnt

DieUeid)t ben 5^amen Sßinter^alter als ben bes gcfcicrtftcn

^Silbnismalers ber Dornef)men unb eleganten 2BeIt in ber

erften 5)älfte bes neun3cl)nten 5af)r{)unberts, er Ijat inellcid)t

fein berüt)mtes Defamcroncbilb in einer Slbbilbung gcfct)cn

unb meiß etiua aud), baf5 bas ^^orträt einer fd^öncn 5BcItbamc

oon 5BinterI)aIters ^anb bas einsige beutfc^e 2öcrt bes 5nf)r=
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bunberts ift, ba5 im ßouorc I)ängt. SIbcr ha^ er aus bem u)elt=

fernen ©cbmarjtöQlbtal gefommen ift, bos erfährt mancher erft

an Ort unb Stelle. 2tIfo ift uon l)iev fcf)on einmal einer burd)

SSilbermalen meltberü^mt gemorben; bie Kenner miffen fogar

uon einer 93ertt)anbtf(f)aft ber SO^utter 5)an5 Z^omas mit bem

Äünftler von 9)len3enf(f)tt)anb — mir aF)nen ein menig oon ber

5Jlaturgefd)id)te bes (Benies: bie 5BIumenfeId)e, bie auf ber

grüljlingsmiefe serftreut erfd)einen, \)abm einen unficf)tbaren,

unterirbifd)en 3ufanimenbang. ©5 ift nid)t 3u oiel gefagt, menn
man bie ©egenb bort am ^^elbberg einen 301alerminfel nennt —
eine ganse 5Rei{)e 5Jlamen befdjeibeneren Klanges Der3ei{f)net bie

^unftgefdjicbte — ben babifc^en ßanbsleuten ju ©efallen feien

einige genannt: mer fianb unb fieute bort I)erum fennen lernen

mill, mie fie in ber guten alten 3ßtt gemefen finb, ber muB
bie Silber oon Qo^ann SSaptift Äirner aus i^^urtmangen

(t 1867), oon ßucian D^eid) aus 5)üfingen bei Sonauefdjingen

(t 1900) unb üon 3obann Saptift Suttine aus ^Bräunungen

(ebenbort, f 1889) ftubieren. 2tn ben greiburger ©mil ßugo

(t 1902), ben gleid)altrigen ^^reunb i^ans Zl)oma5 aus ber

2I!abemie3eit, erinnern mir uns in biefem 3uforn^^ßnbang gerne

nod) einmal, ^nsbefonbere aber I)at unter ben 9'lad)foIgern unb

6d)ülern oon ^ans Zl)oma, menn man oon foI(f)en reben barf,

bie S^elbberggegenb, 3umal bas 2Biefen:aI, manrf)e oieloerfpre^

d)enbe Äraft geliefert. Unb es fd)cint bod), ba^ fid) unbefd)abet

ber perfönlicf)en ©igenart ber einseinen etmas (Bemeinfames an

allen biefen 6d)mar3mälbern unb gelbbergern, 3umal ben 2Bie=

fentälern, beobad)ten lö^t: fie finb alle miteinanbcr 2)id)ter, es

fommt ibnen nid)t auf bie möglid)ft gemiffenbafte 2ßiebergabc

ber fid)tbaren 2BirfIid)feit an, fie l)ab^n etmas aus innerem

5Reirf)tum 3u geben — aus bem D^eidjtum, ben bie ^eimat i^nen

mitgegeben bat.

2tber menn nun oon ben ©cbmarsmölber Did)tern — 3unä(f)ft
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foId)en mit Stift unb ^infel — bie !Kebe ift, bann mufe nod)

bcr 5Jlamc bc5 einen SBiefentälers genannt merbcn, ber bcn

D'lul)m feines Iieblid)en ^cimattals in bie grofee 9ßelt I)inau5=

T it ft ft f
getragen f)at: 3oI)ann ^eter 5)ebel. (Fs liegt

*
"^

* gar fo nal)e, ^ans II)oma mit 5)ebel in 93er=

binbung 3u bringen: ift hod) bas 3Sernauer 53öd)Iein gerabe fo

gut „gelbbergs liebligi Xocfjter" mie bie 2ßiefe, unb mie 5)ebel

feine 2Biefe burd) fein Sieb üerl)errnd)t ^at, fo f)at 3:i)oma fein

braunes 55öcf)Iein in Silbern befungen — unb bie gäben laufen

mannigfad) I)erüber unb l)inüber 3n3ifd)en ^ebels 23erfen unb

If)omas Silbern. 5Beibe a)iänner tjaben in tarl5ru{)e in näd)ftcr

5'läl)e bes t^ürftenfcf)Ioffe5 bie 5)öf)e il)rer 2ßirf'famteit erreid)t,

unb ^ebels fd)Iid)te5 2)entmal ftel)t im 6d)Io^garten nid)t meit

Don Z\)oma5 frül)erer ,Öern= unb je^iger Sßirfungsftätte. (Es

foHte mid) au(^ gar nirf)t n)unbernel)men, wenn ein finbiger

Stammbaumforfd)er einige Iropfen oon Z^omas Äünftlerblut

aus bem SBiefental f)erleiten mürbe; fid)er ift jebenfalls, ba'^

feine SJ^utter noc^ bem eüangelifd)en SOßiefental I)inüber freunb=

fd)aftlid)c 53e5ief)ungen gepflegt {)at. 2tIIe foId)e Seobad)tungen

mürben \a nod) nid)t bagu bered)tigen, eine 9ßefensoerroanbt=

fd)aft Xt)oma5 mit ^ebel 3U be{)aupten; man tut gut, ein menig

mifetrauifd) 3u fein gegen folc^e uon jebermann nad)gefproc^encn

93ergleid)e. 3n unferem galt fd)eint bod) etmas baran 3u fein.

Xl)oma5 2e{)rer 6d)irmer foll einft bem Dberamtmann 6ad)5 in

St. 5Btafien gegenüber über feinen Sd)ü^Iing geäußert f)aben:

bcr merbe einft „ber ^ebel bcr TlakxtV roerbcn. 2)ic erftc 5lritif

fd)on tjattc in bcn Silbern bcs jungen Slünftlcrs einen „?lnflang

an ^^b^l" gefunben, unb es mar an fid) fein übler ©ebanfc,

ha^ eine gamilie in St. Slaficn ein 58ilb 3U i)ebcl5 „!)JJorgen=

ftern" — bie 5)]äl)bcr unb bie 5!JJäbd)cn auf bor morgcnfrifd)cn

2Biefe — bei it)m bcftelltc. 5ßir bürfen nur ein 2öort ausfpre=

c^en, bann ift bie 5ßermanbtfd)aft bes ^Dklcrs mit bem Did)ter
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ITar: ha5 2ßort „^eimat". 5)ebel5 @ebid)te finb nad) feinem

eigenen 2Bort aus bem 5)eimn)el) geboren; nirf)t minber Xbomas

5BiIber — aus bem ^eimmel), bas man aud) mitten in ber 5)ei=

mat empfinben fann: aus ber 5)eimatliebe, bie gemürst ift mit

ber Sel)nfud)t nad) bem SSolIEommenen, mit ben Sräumcn uom

oerlorenen ?Parabies. Unb bie 5)eimat ift bäuerlid)e i)eimat bei

5:i)oma mie bei 5)ebel, unb jie ift bei beiben nid)t eng unb be=

fd)räntt — fonbern meit unb grofe: nid)t blo^ 9Biefe unb 5öalb

gef)ört bo3U unb ©tobt unb ßanb unb SJJiorgen unb 2Ibenb unb

©ommer unb SBinter, fonbern aud) 2Binb unb 5BoIfen, Sonne,

Tlont unb gans befonbers bie Sterne, bie t^^reunbe ber Iicblid)en

9lad)t — unb meiter nid)t blofe 5}^enfd)cn u)oI)nen in ber 5)eimat,

aud) ©eifter unb (Befpenfter unb allerlei SBefen, bie in ber 3Dütte

fd)U)eben 3mifd)en bem ßeben ber Ülatur unb ber 2)^enfd)entt)elt.

Sd) meine, man barf es magen, bas eigentümlid)fte ßob, bas

@oetI)e einft bem 2)id)ter 5)ebel gefpenbet I)at, auf feinen ßanbs=

mann ben 5IRaIer ansumenben: „er oerbauert auf bie naiufte, on=

mutigfte SBeife burd)aus bas Unioerfum." 3a, bas ift's auc^ bei

Zl)oma: aud) I)ier empfinben mir überoU bie urgefunbe, boben=

ftänbige, fnorrige, oft aud) ein menig unbeI)oIfene SSauernart —
elegant ift eigentUd) 2;i)oma faum einmal, ©legantes l)at er nie

bargeftellt — es liegt it)m nid)t, er bleibt baoon unberül)rt —
mem Glegans ober gar „Sd)ic!" bie Sd)önl)eit ausmad)t, ber

fann bei Zl)oma nid)t oiel bes ©d)önen finben. SSauernftil aud)

in feinen größten SBerfen, jumal aud) in feinem religiöfen

SSilberfreis. — 2tber eben ber Sauer ftel)t bal)inter, ben man

gern für ben „9D'ienfd)en" überl)aupt nimmt, mie fd)on ber erfte

2Ibam ber „©rbmann" unb ber „2((fermann" gemefen ift — ber

53auer, ben Xl)oma fo fd)ilbert: „Der Sauer meife nie uiel 3U

fagen, menn man i{)n fragt, unb man tommt fd)n3er bal)inter,

mas er bentt — ift er aber unter ©einesgleidjen unb er füt)It fid)

nid)t ausgelad)t, bann magt er fid) an bie ältcften JRätfelfragen
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bes Scbens f)eran, unb er ftel)t bann mit feiner 5Bei5f)eit nid)t

3urü(f I)inter ben anergefcf)eiteften 2>enfern — benn er meife

eigentlid) gerabe fo menig tok bie aud)." Das i[t ber 2Sauer, für

ben ^ebel frfjreibt, unb ha^ ift ber SOienfd;, ber aus 5)an5 3:i)oma

fprid)t unb in feinen 3Stlbern lebt. — 9^ur ba^ bie 9BeIt, über

bie ^ans XI)oma oon feinem SSauernmintel aus gebietet, oiel

weiter, üiel unioerfaler ift, als bie bes 2BiefentaIer Sängers.

Unb nod) eins, mas eine 35rüc!e f(i)Iögt 3tt)ifd)en ben bciben

6d)n3ar3n)älbern: 5)ebel ift ber 3[Rann, ber ben beften ^alenber

gemad)t bot, ben es jemals gegeben I)at; Xboma ertlört fid)

— mir merben baoon I)ören — für ben geborenen 5lalenber=

mad)er. Slurf) I)ier frfietnt bie ^eimat it)r 5Bort mit3ufprerf)en;

nennt bod) einer 5Saben bas naffifd)e Sanb bes .^alenbers — unb

jebenfalls ift es mieber bie bäuerlid)e 2©elt, in ber ber 5lalenber

ein u)id)tiges Sud) ift, bas n)eltlid)e ?8ud) neben 33ibel unb ®e=

fangbud). (Es möge 3ur 93eranfd)aulid)ung ber 5Bern)onbtfd)aft

bes (Fr3äI)Iers mit bem Tlakv nod) I)ier ftel)en, mas ^ans II)oma

über i)ebel5 ^alenbergefd)id)ten bes „5RI)einIänbifd)en 5)au5^

freunbes" gefc^rieben bat: „^s ift als ob er müfete, bafe ber ©r=

3äl)Ier aud) in feinem 5)er3en Stille braud)t; er I)at 2td)tung oor

benen, n)eld)en er etmas er3ät)It, fo ba^ fie 3u bem Sel)agen

fommen, iüeld)e5 immer eintritt, menn man es mit einem taft=

DoIIen 5}ienfd)en 3u tun I)at. Der ©r3äl)ler mad)t ben Ginbrud

Don etmas Urgefunbem, in Sd)er3 unb (Ernft fpiett ein men=

fd)enfreunblid)e5, gütiges ßäd)cln in feinem @cfid)t. — SBir

moUen uns an biefer ftillen beutfd)en 2trt freuen unb mollen

I)offen, ta^ fie aud) jetjt nod) nid)t ausgcftorbcn ift, fonbcrn

tüeiter mirft mie ein märmcnbcr Dfcn, als ftillc Olut nid)t nur

im alemannifd)en ©ebiet, fonbern in allen bcutfd)cn i3anbcn.

CS möd)te baburd) i)icllcid)t mand)c falt gcmorbcnc ober aud)

über{)iöte Seele it)re normale Temperatur miobcr finbeii." —
9ft bas nid)t 5)an6 Zi)oma, mie mir i()n fel)en, unb mic mir feine
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^unft empfinbcn? — 2tIfo ift bie gute beutfc^c 2trt nod) nid)t

ausgeftorbcn! 6ie lebt aud) bort nod) unter ben breiten

Sd)toar3n)Qlbbä(f)ern. 3d) erlebte baoon im 93orübergef)en einen

I)übfd)en Semeis. ©in alter Wann tarn eben 3ur Xür bes 2ßinter=

I)alterfd)en Kaufes Ijeraus. 3cf) frage i!)n: finb 6ie rüoI)I ein 5Jlad)=

fomme biefes 5IRaIergefcf)Ie(^t6? Der 2tltc fd)üttelt Iärf)elnb ben

^op[ unb fagt mit [pred)enber®ebärbe: bann f)ätt' id) mel)r, menn

irf) ein 5Jiad)t"omme toär'! — 2Iber, fe^te er faft befc^ämt I)in3u:

id) t)ab', 0)05 id) brau(^. Unb mie xd) fagc: bas ift bod) fd)ön,

menn aus fold) einfad)er glitte ein Mnftler fommt, töie's ha

brüben aud) ift über bem 23erg — ba fagt er: ja, ber Iljoma

bat oud) fein ©lürf gemad)t! ^d): bas mufe ber DJlenfd) eben in

fid) t)aben! — (£r: ja, unb einen guten (Beift oon oben mufe er aud)

l)aben! — Unb bamit Derfd)U)anb er in feiner Sd)euer. — 3d) ftieg

finnenb ben SSerg I)inan, unb es fprad) etmas 3u mir oon bem

SSefonberen biefes ©(^marsmalbminfets, ha nod) feine 2)ampf=

pfeife ertönt unb nod) feine Rotels ben i^rembenftrom obfangen:

U)ie, menn rüir einmal feine foId)en SBalbminfel me^r f)aben? —
y. 3d) bin alfo bod) nad) Bernau gefommen, unb

ha l)ab' id) gleid) mieber mos gelernt, mos id) nod)

nic^t mu^te: ta^ fold) ein (£d)n)ar3maIbborf eine oiel weitere

unb größere 2BeIt ift als man fid) mo^I benft. 3Ber ha fommt

mit ber SKeinung, ha^ er im 2;ouriftenfd)ritt bie paar ©ef)en5=

mürbigfeiten in einem t)alben Stünblein erlebigen fönnte, ber

finbet fid) fd)n)er enttäufd)t; er fiel)t fd)on t)on oben: ba fann's

mot)I eine gute I)albe Stunbe fein oon einem 3um anbern 5)au5.

Sie Äird)e mufe man fef)en; für bie machen bie ^Bernauer fd)on

beim erften 5)au5 !KefIamc, feit im 3al)r 1912 ber berüt)mte

SoI)n bes lales smei 2tltarbilber in fie geftiftet f)at. i^ragt fid)

nun blofe, ob ha5 ®eburt5f)au5 aud) in bemfelben leil bes 2)or=

fes ftef)t. 5)lein, bas ift bort brüben in 58ernau=DberIeI)en! —
ytun alfo 3uerft los auf bie fd)Iid)te ^ird)e. Die Qugenb i)at fid)
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eben 3um ^ommunionuntßrrid)t barin ocrfammelt; ber i)err

^Pfarrer ift nod) md)t ba. Sd) mad)e mir ben ©pafe 3U fragen,

ob aurf) ein 3:f)oma barunter ift? 3a, ein 5IRäbd)en; freilief) n)ie

fie mit bcm großen 50^eifter Dermanbt ift, ba5 mei^ fie nid)t 3u

fagen; aber fie fcf)ämt fi^ biefes SOlangels gebüljrenb. Unb iia^

bie O^remben bes 5)an5 2;F)oma megen fommen, ba5 meife bie

aufgemecfte Sd)uliugenb. — 5Run aber bie 3Sitber über ben bei=

ben Slltären lints unb rerf)t5 com C{)orbogen — man fann

roirflid) bie (Bemeinbe beneiben um biefe ^eimatfunft. 3d)

fann'5 red)t tüoI)I Derftef)en, mos narf)I)er in Dberlel)en eine grau

mir fagte, bie 3u ben nä(f)ften SSermanbten bes ÜO^eifters ge!)ört:

„9^it genug anf(^ouen fann man bie ?8ilber, menn man in ber

^ircf)e fifet
— unb sumal, menn man bentt: ber 93etter ^ai'e ge=

malt." — 5Red)t5 fel)en mir in Iid)ter, meiter 2anbfd)aft ben

^eilanb fteljen auf blumigem ^ügel am Sorbanflufe, unb ber

Käufer, ber raulje, faft finftere, im f)ärenen (Bemanb, meift mit

großer (Bebärbc auf ben SJJiilben unb 2id)tcn: Siet)e, bas ift

(Bottes ßamm! 3ci) bad)te mir: mit biefem ^ilb öffnet ber

SlJleifter feinen ßanbsleuten einen tüetten, freien 33Ii(f in btc

©laubensraelt, in ber er fetbft lebt; in bem anbern aber, lints

Don ber (If)oröffnung, ha fprirf)t er ju feiner fatljolifrfjen 5)eimat=

gemeinbe gana in ber 6prad)e, bie il)x oertraut ift: bie f)im=

melöfönigin im blauen UJiantel, umfloffen uom D^egenbogen=

ftral)lenfran3, ftel)t auf ber Iid)ten 2ßoIfe über bem ^cimattal:

in ber 5IRitte bie ^irdje unb um fie I)er mie bie Äüd)Iein um

bie ©lucfe bie fonnbegIän3ten 6rf)raar3roalbbäcf)er. 3m 5öor=

bergrunb aber auf immergrünen 2ßci{)narf)t5tanncn fingen

bie 23ögel ber 5)eimat — jebes ^üblein feimt fie am (Be--

fiebcr — ®ott unb ber Ijeiligen Jungfrau 3U Gl)ren. — Sei)

mufete benfen: bu {)aft'5 getroffen, lieber OTeiftcr — bu Ijaft

bie Sprad)e nidjt uerlernt brausen in ber grofsen 9öelt, bie man

I)icr im ftillen ^eimattal ocrftcl^t!
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^nn I)tnüber nad) Dbcrlel)cn; rüeifs frül) im 3al)r i[t, Eön=

ncn mir nod) über bie SBiefcn gcl)en unb baburd) bcn 2Beg

fUrsen; oftmals muß ber %u^ iias übcrreid) rinnenbe SBaffer

meiben. (Es trifft fid) gut, ta^ mir an eine junge ^xau

geraten, bie ein Stücf meit benfelben 2Bcg mit uns t)at:

fie bringt bem Wann bas ©ffen. Unb mal)rl)aftig: fie ift

aud) Dermanbt mit ^ans Xt)oma — fie rül)mt bie fd)öne

i)od)3eitsgabe, bie fie com 58etter befommen. 5)lun finb mir in

ber Heimat 5)ons X^omas! — 2ßa5 grüben ha für smci prä(^=

tige Sannen am 2Bege — mie ein 6F)epaar 3ufammenftet)enb,

ha'^ fie faft mie ein 23aum fc^einen: foId)e rid)tige Sd)mar5=

malbtannen, mie fie nur gebeif)en fönnen, mo oon allen Seiten

ßuft, ßirf)t unb 6onne Zutritt Ijat — ha ber ©tamm ficf) in ftarfe

Ötfte teilt — ein ganses $Reicf), eine ganse 2ßelt. 9Jlir ift's, als

mü^te \ä) ben jungen Mnftler brunter fi^en unb in fein Zal

t)inabfd)auen fel)en; unb mel)r als ein 25ilb taud)t oor meiner

©eele auf, ha man ^eimotböd)er fiet)t unter bem 2;annengeäft

I)inburd). 3d) möd)te foId)e ^elbentannen 2:t)omatannen taufen;

id) glaube, fie mürben ben 'tarnen für eine (Jt)rc t)alten. —
3e^t ftet)en mir oor bem @eburtsl)aus — es mill uns faft gu

ftattlid) fd)einen für bas ^aus ber armen 2ßitme, bie fein ßel)r=

gelb 3al)Ien fann; aber mir fel)en, ha^ es ein 2)oppeII)aus ift,

unter einem i:)ad), für gmei f^amilien. 2ßa5 SSefonberes ift

nid)t brin gu fel)en; aber mer ein menig ?pf)antafie I)at, ber fiel)t

moI)I balb auf ber Dfenbanf bie uralte %vau Sage fi^en unb ben

Äinbern 9)lärd)en er3ä{)Ien, ha^ fie balb Iad)en, balb bas ©ru=

fein friegen — er fann es 5)an5 2^oma nad)füf)Ien, ber nod) in

feinem 2tlter fagt in fü^er (Erinnerung: „©s gibt eben taum

etmas 5Bef)agIi{^ere5 als einen 6d)mar3mälber ^ad)eIofen, bei

bem man fid) (Befd)id)ten er3ät)It, menn es brausen ftürmt unb

fd)neit." — 2tber nein, nid)t bie %vau Sage fel)en mir fi^en

im Stüb^en; es ift bie SDiutter XI}oma, bie bem ^ans unb
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ber 2IgatI)e (Befd)id)tcn erjäl)!!, unb bie ^a^e ift aud) babei —
rüer fennt ha5 Silb nid)t! Dort t)än9t ja aud) has SSilb ber

einunbncun3igiäl)rigcn 9Jiutter an ber S^enftertDanb — unb bic

6(i)n)efter, trie fie bem SSruber, bem ^un[tfd)üler, einen 3Srief

fdjreibt — mit fd)alff)aftem ßäd)eln — unb eine prächtige 6ti53e

aus ber 3^rül)3eit, ben Eingang be5 Kaufes barftellenb — es ift

uerblüffenb, mos ber junge Slünftler bamals fd)on fonnte; aurf)

fyrau della ift md)t oergejfen neben bem ©atten. — So fpricf)t

üicles in bem <5tübd)m mit, unb ta^ man an einer benfmürbigen

©tätte ftel)t, has bringt bas grembenbud) nocf) ejtra jum Se=

mufetfein, in ha5 ber SBanberer feinen 5Ramen ueremigen barf

— im Sßerein mit oielen ^ünftlern unb @elet)rten, aud) mand)er

aufgeblafenen 5Bi(f)tigfeit, bie bem „SD^ann aus bem 23oIt" bie

(£t)re angetan Ijat — übrigens aud) bas alte @rofet)er3ogspaar

ßuife unb griebric^ I)at fic^ eingefd)rieben. Der 9)teifter felbft

l)at im Sommer 1903 einen ©intrag in bas 3Sud) gemad)t unb

beigefügt, ta^ er fid) u)oI)I erinnern tonne, mie er nor fed)3ig

3al)ren auf ber Ireppe unb im Sanb cor bem 5)aufe gefpielt.

Das Sd)önfte mar mir bod) ein 9Bort bes jefeigen ^ausben)ot)=

ners, ber oon feinem berüt)mt gemorbenen 23etter fagte: „So

foUt's lauter ßeut' geben auf ber SBelt, bann mär' 's ßcben füfe."

SBie mot)Ituenb, tücnn foId)e ^ßUQniffe fo fd)Iid)t unb ungefud)t

fid) einftellen! — Dem 5)aus gegenüber oor einer ©ruppc oon

Jannen {)at bie ©emeinbe i^rem So{)n ein Senfmal crrid)tet:

ein ftattüt^er ^^inblingsblod trägt bas 5HeIiefbiIb bes DJiciftcrs.

Sas ift bie (Begengabe für bie Silber in ber ^ird)c. — SIber ein

größeres Senfmal, bas er felbft gefeljt, ift's, iia^ mir alle bie

2ßelt, nid)t blofe ben Sd)n)ar3H)alb, mit 2l)oma5 Stugcn fel)en

muffen.

2Ber nod) meiter 3cit l)at, in Bernau {)crum3ufd}lenbcrn, bor

mag mand)es Sntereffante nod) I)örcn unb fcbcn: er läf}t fid)

cr3äl)len, ba^ tür3lid) ben Scrnaucrn iljr Sdjull)aus abgebrannt
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i[t unb ba^ babci biß %ai)m bes ©cfangoereins, auf bie Zi)oma

has SSilb ber I)eiligen Cäcilie gemalt I)atte, mit ßugrunb ge=

gangen ift. ©r fiel)t, ta^ bie SSernauer burd) ben HJiangel an

anberem 23erbien[t — bei bem fpörlid)en 2ttferlanb — auf aller=

lei 5)ol3oerarbeitung gemiejen jinb — bes Mnftlers 33ater Ijat

einft aud) bamit fein tägtid) ?8rot ermorben. ©r fann aud) er=

funben, ba^ menigftens in einem einßigen 5)aufe Don ^Bernau

nocf) bie alte biebere Sauernmalerei geübt u)irb, bie einft bie

präd)tigen 6d)ränEe unb Srul)en mit ben Ieud)tenben Slumen

I)erDorgebrad)t \)ai. Unb es ift gemife fein 3ufaII^ öafe aud) biefer

Mnftler ein 5ßeru)anbter ^ans 2;i)oma5 oon ber mütterlidjen

Seite ift. (Es ift erfreulid), ba^ ber ®efd)matf für biefe xom^eU

ed)te, berbe Äunft mieber im Steigen begriffen ift. ©ine Qe'xt-

long mar aud) I)ier auf Sd)ad)teln unb ^öftc^en bie fd)mäd)Iid)e

2SranbmaIerei nad) aus ber Stobt entlet)nten 5IRuftern geübt

tüorben; biefe 9Jlobe ift jefet oorüber, unb t)ielleid)t lö^t fid) aus

bem legten 9left mieber etmas ßeben5fäl)iges entmicfeln. ©inen

2(nfang ba3u l)at Zl)oma auf 2ßunfd) bes (Bro^I)er3og5 gemad)t,

inbem er feinen ßanbsleuten gute i^ormen für gefd)ni^te

5ßauernftüt)Ie an bie ^anb gab.

_,.._, , Qnnerlid) bereid)ert unb mit befrud)=

teter (Embilbungsfraft eilen mir oon

5)an5 3:i)omas 5)eimatf)au5 an ben Drt feiner £el)rjal)re unb

erften ©nttäufd)ungen, an ben Drt aber aud), ber bas Unred)t

an bem 3)leifter nad) Slröften gut gemad)t I)at: bie Stätte feiner

©I)re unb ber Krönung feines reid)en ßebensmerfs — nad)

^arl5ruf)e. 2Bir mögen ben Spuren bes ^unftfd)üler5 bei ber

!Rü(!feI)r oon ber „grofeen" 3ur „fleinen 2lfobemie" folgen. 2ßir

mollen uns aber einen Sag mäf)Ien, ha bas 9'lf)eintal unb bie

©benc nid)t im Sf^ebel liegt, fonbern im golbenen Sonnenglans

bes t^rül)Iing5 unb in ber reid)en ?BIütenpra(^t bes ßenjes —
bann jeigt fid) bie babifd)e ^Kefibens in it)rer gansen Sd)önl)eit.
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2Ber als i^rember Ijereintommt, ftö^t, tüenn er bie 2Iugen

offen l)at, einmal über ba5 anbere auf ben ^flamen 5)an5 Zl)o=

mos, bes iet3t berül}mteften ^Bürgers oon ^arlsru^e. 2)ie Strafe

an ber 5lunftt)aIIe trägt feinen 5Ramen, unb an einem Brunnen

an ber Äaiferftrafee, wo bie ^arl5rul)er fid) ben Spa^ erlauben,

ein gutes Sutjenb i{)rer bebeutenben unb oerbienten 5[Ränner um
bie „fd)öne ©teptjanie"' feierlid) im Greife fteljen unb mit oer*

Smeifelt ernfter SlJiiene SÖBaffer fpuden 3u laffen, ha fann natür=

lief) aud) S)an5 Z):)oma nid)t fel)len, unb fein bärtiger (rf)araEter=

fopf ift gemiß berjenige üon allen, ben bie gremben in bei

Siegel fud)en unb erfennen, löätirenb it)nen bie übrigen (Bröfeen

mcift unbefannt unb glei(i)gültig bleiben. — 9Bir eilen bortt)in,

U)o mir Don feinem Sßerf foüiel oereinigt fefjen tonnen, mie

nirgenbs fonft.

_ . ^ r« « ®5 mar für ben SÖleifter eine !)ot)e ^e»
jn Der HunftljaUc. -»^ r . .. st r t. s- «n *

fnebigung, ha^ er, als i^n bie 5ßert=

fd)ä^ung bes @rofe{)er3ogs an bie leitenbe Stelle in ber babijdjen

Äunftmelt berief, nid)t !ommen mufete als einer, ber auf Unter=

ftü^ung unb S^örberung angemiefen ift. IDurd) eigene Äraft

f)atte er fid) emporgerungeu, unb menn er bem 5Kufe feines

2anbesl)errn folgte, fo fam er minbeftens fo fel)r als £d)enfen=

ber tüie als ©mpfangenber. Sas ift bei ber ed)ten großen 5lunft

ja in 2ßat)rf)eit immer ber galt: bas ^unftroerf fann nid)t be=

3at)It merben burd) bie ©en)äl)rung ber äußeren 2ebcn5bebin=

gungen. 2)od) F)at mand)er ©rofee baruntcr gelitten, ha^ er ab=

I)ängig blieb uon ftcinen unb engen ©eiftcrn, bie eben ®clb genug

t)atten, feine 53ilber 3u be3al)lcn. ^ans Üboma ^at bas boppelte

©lud get)abt: einmal ta^ fein ^ürft mirflid) ein greunb mar,

unb fobann, ha^ er es nid)t mel)r nötig battc, nad) Jläufcrn fci=

ner 53ilbcr ju fud)cn. Bas aber I)at ber 5JUnftcr als ein grofjcs

©eff^ent empfunben, baf3 er jdjt, „unter bem ©cfül)Ie bes (?in=

rerftänbniffes uon fo f)0^er Stelle", mutig baran gct)en tonnte,

grij, y)ans Iljomn. 11
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„bicjenige 2(rbeit, tDcIdjc er burd) feine ganje ßebensseit 3u

mad)en erfel)nt l)atte, ber 5ßoIlenbung entgegen3ufüt)i:en".

JI)oma f)atte feine religiöfen SSilbcr immer als Srucf)ftücte eines

(Bansen empfunben: ein 39flu5 uon etoa smölf ^Silbern aus bem

ßeben Qefu fd)n)ebte iljm Dor. „Sd) bin barüber alt gemorben,

unb fo roirb n)oI)I biefer ^^f^us 5Brurf)ftü(l bleiben muffen" —
fo I)atte er einmal refigniert gefd)rieben. Sßir fragen DieIIeirf)t

oermunbert: marum t)aft bu benn, lieber SReifter, biefc ^Silber,

bie bir fo lieb roaren, nid)t gemalt — mie fo üiele, oiele onberc

oud)? Du Ijaft bod) fonft aud) nid)t auf Seftellungen geoDartet?

Sarauf gibt ber a}Zeifter fclbft uns bie bebeutfame 2(ntmort:

„Siefc ©toffe oerlangen mel)r als anbere eine beftimmte 2Banb

— fie oerlangen Dereinfad)te Darftellungsmeife — geu)iffer=

mofeen einen Qvoed, eine 3Sered)tigung für it)r Safein; fie get)en

über bas ©taffeleibilb t)inau5, fie verlangen nad) ber 2Banb, nac^

bem 3ufa"iiTißnI)ang mit bem S^aum. 6ie bürften, menn man

ben 5BergIeid) braud)en barf, für bie 9[RaIerei gleid)fam bas fein,

mas für bie Tlu\\t bas Drgelfpiel ift. Sas finb aber ^utunfts^

träume, bie DieIIeid)t mo^Igefinnte ?8efd)auer in ben 5ßanb=

bilbern ber ?][5eter5fird)e angebeutet finben roerben/' — 3Jiöd)tcn

bod) bie, bie es angel)t, aus biefen 2Borten bes greifen S?ünft=

lers lernen, mieoiel ber ^ird)e an grofeer tunft oerloren get)t,

mcnn man märtet, bis einer bie ^ird)enbilber auf 93orrat ge=

malt I)at. (£r tann fie einfad) nid)t mad)en — fo menig mie

einer orgelfpielen tann ot)ne Drgel — unb er ner^eljrt fid) in

ungefüllter 6el)nfud)t nad) bem 2Bertc feines fiebens. — gür

II)oma ift bie (Erfüllung bod) getommen, als er es nid)t mct)r

l)offte, in anberer ©eftalt mot)I als er fid)'s gebad)t. Sie be=

fd)eibene (Bemiffenl)aftigteit bes Mnftlers, ber es nie ücrftanben

{)atte, genial auf bie ^ufunft I)in brauf los 5U mirtfd)aften —
er mollte immer einen foliben ^oben unter ben güfeen I)a=

l5en — bulbcte es ni(^t, ha^ ber für feinen religiöfen S^tim

162



geplante ?Raum gebaut tüurbe, cl)e er feine 58ilber fertig I)attc:

„es n)äre mir bod) ein brüdenbes ©efütjl getoefen, menn irf)

mein 2Serfpred)en nirf)t I)ätte !)alten fönnen; unb menn man
ein alter 5IRann ift, mirb man üorfirf)tig.'" 60 malte 2;t)oma

feine 5ßilber in ben 3al)ren 1907 unb 1908 — fo tonnten es nid)t

^^resfen merben, mie er oielleii^t felbft gemünfc^t ptte — unb

erft, als fie fertig maren, burfte bie 2Banb ha^u gebaut merben,

süu^erlid) I)atte bas mol)! einen 23erluft im ©efolge: ber alte

(Bro^Ijersog mar in3mifd)en geftorben, unb man barf moI)I bie

SeF)auptung au5fpre(f)en, ba^ bie „2:i)omafapelIe" unter feinen

Stugen etmas ftattlid)er unb monumentaler ausgefallen märe;

man I)at in il)r borf) ben ©inbrutf, als ob bie 6parfam!eit babei

^ate geftanben märe. Das mar nid)t angebrad)t, mo ber ^ünftler

fo freigebig fpenbete! 3mmert)in, bas 5Berf ift ba, unb fo mie es

ift, ift es eben gan3 unb gar eine 6d)öpfung i)ans It)omas —
Don if)m gans allein — unb bas ift bod) mieber fd)ön unb vooi)U

tuenb, taufenbmal beffer, als menn ein ^unftmerf in prunf=

I)aftem ^rad)tbau oon foftbarer Slfterfunft überfd)rien mirb.

Ser fiebsigfte (Beburtstag bes ^ünftlers mürbe 3U einem in

feiner 2trt einsigen Q^eft geftaltet — mie modjte es bem ®efeier=

ten 3umute fein, menn er bas ©inft unb ^etjt uerglid)! 3n feft=

Iid)em 6piel grüßten ben 9)ieifter feine unDergängIid)en ®c=

ftalten: ber ^üter bes 2;ales, bie 5IRärd)ener3äI)tcrin unb ber

D)?onbfd)eingeiger, bas 53auernef)epaar unb ber ©ämann, bie

I)eilige S^amilie unb ber 5?inbcrreigen. Der @rofel)er3og x^v\c=

brid) II. felbft ftellte fid) an bie Spille aller berer, bie bem

greifen 9}icifter tl)re 5)utbigung barbrad)ten; insbcfoiibere mar

bie llniuerfitöt S^eibelberg ucrtrctcn, unb ber tf)cologifri)o Dof=

torI)ut fügte fid) 3um pl)ilofopl)ifd)en. Das mar bie ©abe bes

öaterlanbes an ben 5?ünftler. Diefer felbft aber battc mabrbnft

föniglid) gefd)entt: über nicrsig @cmälbe, 5lqunrcllc unb .C)anb=

3eid)nungen l)atte er ber (Balerie übermiefen. Der ^Jicifter felbft
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aber fpracf) am ©d)Iu§ ber %em bie |d)Iirf)ten 2Borte: „2)ie

üielen Sprüngen mürben mid) erbrücfcn, tücnn id) ni(^t bas ®e^

\üi)[ I)öttc, bafe id) bem SSoIt ettDos geben burfte, mos es oerfteljt

unb mos i^m oon 2Bert tft. Safe id) oerftanben u)urbe, l)at feinen

©runb barin, ha^ \d) bem 23oIte ctmas oon feinem ©igenen gob.

^d) l)abi etmas surüdgegeben, mas id) felber oom 23oIfc emp=

fangen i)abc."

2ßir betreten bie 2I)omafäIe ber ^unftl)aUe unb Dernel)men

Ijier einen ftarfen unb oollen 2(tforb Don bes SOficifters ^unft,

fo ooll unb reid), mie mir \l)n fonft nirgenbs Dernel)men fönnen.

2Rand)e5 Mnftlers 58ilber üertragen es fc^Iec^t, in größerer 2tn=

3aI)I nebeneinanber gepngt 3u merben; Zi)oma5 ^unft fommt

erft fo 3u il)rer gansen 2Birtung: bie einseinen löne oerbinben

fid) 3ur DoIIcn S)armonie unb 3ur besmingenben SDlelobie. ®in=

3eln unter frembe 5ffierfe gercil)t, fd)einen II)oma5 ^Silber mand)=

mal üor 5)eimmc^ 3u feufsen; ober ober fic fd)Iagen ein ßoc^ in

bie 2Banb, in bie fie nid)t I)ineinpaffen. — 3Jiöge bort cor

hen 2Iugen unb im 5)er3en bes ßefers oieles lebenbig n)er=

ben, mos biefes 33ud) nur fd)attenl)aft anbeutcn fonnte!

SBir reben nid)t meiter oon ben großen ^Silbern, bie bort

3u fefien finb. 5lur auf eines fei I)ingemiefen: I)ier l)at \iö)

ber SJJlcifter auc^ bie (Benugtuung bereitet, eine grofee Sin*

3a^I feiner früt)eften ©tubien unb mcift Heineren 53ilbd)cn au5=

3ufteüen — fomcit fie, tool)l meift oI)ne befonbere 2tbfid)t —
bei il)m !)ängen geblieben traren: eine ganse 2Banb ooU, bid)t

nebeneinanber gereil)t. SBer Zl)oma ben aJialer in feiner Zed)'

nif tennen lernen mill, ber mu^ aufmerffam oor bicfcr SBanb

ftel)en, unb bie 2tufmerffamteit mirb 3um Staunen toerben, unb

er mirb aus biefen 2;afeln I)eraus flüftcrn ^ören: bas I)at ber

gemad)t, ben il)r fo lange oerIad)t unb oerfpottet i)abt\ 5)ter

foUen auc^ bie Ärititer ein paar ©tunben ftubieren, bie oon bem

ted)nifd)en können 5)an5 Zl)oma5 mit 2td)fel3U(fen glauben

164



rcben 3u muffen. 2Bcr mit foId)cr ^ßinfelarbeit angefangen
f)üt, bem fann niemanb ftreitig mad)en, ba^ er ein ftarfer TlaU

ted)nifer ift. greilirf), 5)an5 3^l)oma I)at nie bie SDIaltedjnif für

bo5 2Birf)tigfte in feiner Äunft angefel)en; fie mar il)m ftets nur

bie Spracf)e, um baburd) üvoa5 SßertooUes 3u fagen. Darum

fonnte er fo oerfcfjiebene 2;ed)nifen anmenben; borum fonnte

er gerabe auf ber ^'6l)e ber 9Jieifterfc{)aft 3ur äuBerften 23er=

einfadjung in ber 5)anbl)abung ber ^unftmittel fortfd)retten.

^5 ift bei 2;{)oma nid)t feiten fo, ha^ ber 58efd)auer eines 35il=

bes 3unäcf)ft meint: er fann nirf)t, roo ber 9Jleifter felbft Iäd)elnb

fagt: iä) l)ab bas nid)t gemollt, mas bu oermiffeft. ©s ift gut,

folc^e ©rmägungen im 6inne 3u t)aben, menn mir uns nun oom

mittleren ber brei ©äle nad) linfs menben unb uns anfdjiden,

burrf) eine eigenartig feierlirf) unb frot) gefrf)mü(ttc ^^f^Pforte in

ben meiI}eDoIIften Jempel 3:i)omaifd)er ^unft I)inab3ufteigen.

SBir treten in einen gan3 fd)Iid)ten fteinen

Staum. @ar nid)ts, and) md)t ein 23erfud) bes

33aue5 felbft, burd) feine i^ormen mit3ufpred)en; bie Silber nur

gefaxt in eine fd)nd)te, ja nüd)terne ^oIjDertäfelung — uon oben

bas gan3 einfad)e Xagc5lid)t: mas f)ier 3u feigen ift, ftammt reftlos

alles Don i^ans XI)oma; er I)at niemanb unb nid)ts fonft nötig

ge[)abt, um feine ^unft 3ur (Bettung unb 2ßirfung 3u bringen.

2Ba5 aber fet)en mir? ßints unb red)t5 je ein breiteiliges

58{lb, Dor uns fünf Silber, bie fid) auc^ mieber um bas mittlere

als eine ©intjeit 3ufammenfd)Iiefeen. ßinfs bie 9Bunber ber t)ei*

ligen 9^ad)t: ®ott 93atcr fd)aut aus bem 5)immcl5fcnfter, mit

bem blauen Sternenmantel angetan. Qn ben 6tral)Ien meinen

ßidjtes fenbet er bie I)immlifr^en ^ccv\d)axm ins bunfle ®rben=

lanb Ijinab — linfs 3U ben 5)irten auf Sctl)lcl)cm5 bunfle ®e=

filbe, red)ts 3U ben l}eiligcn brei 5?önigcn, bie bem ©unberftcrn

nad) burc^s näd)tlid)e Canb reiten; in ber Witk aber baben bie

9Beil)nadjt5engel il)re licblid)fte ©cftalt angenommen — ba
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fi^en fic auf bem X)ad), auf bern 23alfen im ©tall 3u 25etI)Iet)em

unb fdjaucn Ijernieber auf ba5 2Bunber ber I)cUigen S^lad)!. ^ter

Ijat bie ^ad)t \l)v 3auberl)aftefte5 3SIau aufgeboten, um mit if)ren

(Sternlein 3um ßaben I)erein3ufd)auen. Unb I)icr t'ommt ein

anberes, ujärmcree, farbigeres ßid)t Don ber ©rbe I)er bem

i)immel5lid)t entgegen: com Äinblein in ber Grippe ftral)lt es aus:

„bas emig ßid)t get)t ba l)erein, gibt ber 2Belt ein'n neuen Sdjein."

23or uns in ber SOtitte I)aben mir ein 55ilb im uoUen 9)iittag5=

fonnengIan3: ber 5)eilanb als ßel)rer ber S[Renfrf)en: kommet I)er

3U mir alle! 3a, alle finb fie ba — oon bem unfd)ulbigen Äinb=

lein mit ber Slume in ber 5)anb, bas — nod) oljnc ein £)\)x 3u

l)abcn für fein 5Bort — 3U bes ^eilanbs ^ü^en fpielt, bis 3u ber

fcf)ulbbelabenen ^rau, bie ficf) fnienb 3u bem Reifer flüd)tet. 5Sm

5)intergrunb baut \\d) eine I)errlid)e Sommerlanbfdjaft präd)tig

ins Himmelsblau empor. Der 9)leifter l)at bas 9)iorgenlanb aus

bem Sdja^ feiner italienifd)en (Erinnerungen gemalt. — ©in

SSIict nad) linfs oon biefem SJiittelbilb mit bem ftarfen ©inbrud

bes großen ßebensmerts 3eigt uns 3uerft bie froI)e ^inber3ett:

„9^ul)e auf ber ^lü<i)t" mu^ man bas 35ilb nad) ber üblid)en

Se3ei(f)nung nennen; aber bargeftellt ift barauf nid)t %[u6:)t unb

SIngft, fonbern ^eimat unb 25el)agen: SJiutterglücf, gamilien=

freubc, ^inbl)eit5parabie5 in Iid)ter grüt)lingsmelt. — Daneben

ein 33ilb großartigen ©rnftes: bie 93erfud)ung. 2tuf I)oI)er t^els*

flippe ftet)t Qefus, regungslos, l)od) aufgeridjtet, in fc^roffer 2Ib=

gefcf)IoffenI)eit felbft ein ragenber gels; neben il)m ber 23erfud)er,

in föniglid)em 2tuf3ug, ber ©eftalt unb ber 5)altung nad) bod)

nur ein abgemiefener Settier. Unten alle !Reid)e ber 2BeIt unb

i^rc 5)errlid)teit — aud) ber föniglid)e 21bler Ereift unteri)alb ber

©tätte, ha l^efus ftel)t.

Dem 5ßerfud)ungsbilb entfprid)t auf ber anbern 6eite bes

SlJiittelftüds ber tampf in @etl)femane — fein in 2Sermanbtfd)aft

unb ©egenfafe: aud) I)ier ber 5)eilanb auf bem ragenben geljen
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— aber bic fd)önc 2BcIt in 5Jlad)t oerfunfen; bort ftcl)cnb, Ijier

frttenb, aber aud) f)ier nod) immer aufrcd)!, ni(f)t gefnic!t; Ijier

eine gan3 anbere 5Jlad)t ats auf bem 5ßeif)nod)t5biIbe, bocf) aud)

fie nid)t fternenlos. — 6d)aurig aber mirb bie 9lad)t in bem Ie^=

ten SSilb ber ^IRittelmanb: (BoIgat{)a. Der ^eilanb einfam am
5!reu3e fjängcnb, nur ein paar ©etreue oersmeifelnb barunter;

bie Stabt Serufalem unb ha5 ©ebirge in purpurne ^ad)t oer-

fcn!t, na(f)bem ©onne unb 9Jionb ben Sdjein oerloren. (Ein er=

fd)ütternber (Begenfa^ 3u bem Iid)ten 5Bilb in ber anberen (£de\

5Bie ift bem grül)ling \äi) ber ^erbft gefolgt!

2Iber es ift nid)t 3U Cnbe! Sßir tcenben uns 3ur rechten

Seitenroanb unb f(^auen Ijier bas Gigenfte unb 5)errlid)fte, mas

bem 3}Zeifter in retigiöfer Äunft gelungen ift. Das 2tugc ift 3U=

erft gefeffelt, ja gebannt oon bem 5DlitteIbiIb: ber Jobesüber^

roinber! SBas ber d)riftlid)e ©laube au5fprid)t in bem ^efennt=

nis: auferftanben oon ben loten, niebergefal)ren 3ur f)ölle, auf=

gefal)ren gen ^immel — bas ift !)ier 3ufammenfaffenb 3u einem

58ilb Don unDergIeid)Iid)er fiegl)after ^raft geftaltet. Ob einem

früf)Iingsgrünen ^ügel, über unb über hebedt mit blül)enben

6d)lüffelblumen — JI)oma nennt fie gern 5)immel5fd)lüffel —
fä^rt ber 2(uferftanbene fieg{)aft empor, bie S?reu3esfal)ne über

bem 5)aupte fd)roingenb, aud) ber ßeib mit ben burd)grabenen

l^ü^en oergeiftigt unb oerflört — in ßinie unb ^fir^c, aller

©rbenfd)n)ere entl)obcn, allem ßeib unb Stampf entnommen. Un»

ten aber, in ben £d)tüffelblumcn, liegt ber lob, erfd)lagen, I)in»

geftrecft in bic 55lumemüiefe: lob, mo ift bcin Stad)cl? .'ööUe,

mo ift bein ©ieg? — ßints oon ber Dftcrmiefc fd)auen mir

in bie ^öUe. ^icr ift müfter Streit unb !^ant: bie Teufel quälen

bie 5ßerbammten, bic i)öUcntiere ftreiten fid) um ben (Belbfacf —
eine erfd)üttcrnb irial)re 93cranfd)aulid)ung ber (Bottcsforne! —
Der lob fdjiuingt feine faljle 6iri)el gegen bas fcrfc Cngclcin,

bas il)m bie Äronc Dom 5)aupte reifet unb fid) nid^t brum füm=

167



mcrt, ob aud) ber ©etüaltigc es an bcn g^lügel(f)en rupft. Der

Satan aber ftcljt f)od)aufgerid)tet in ben blutroten Q^Iammen —
in fd)auerlid)er, reuelofer UngebeugtF)ett. — ©rfdjüttert menben

u)ir uns ju bem Iet3ten 95ilb, red)t5 oom 2tuferftet)ung5bilb: bas

^ßarabies — bie neue (Erbe unter neuem 5)immel — bie ©efilbe

ber Seligen. Siel)e, ba manbeln bie (Erlöften in meinen ^Iei=

bern jenfeits oon Sünbe, S^lot unb 33ob unter ben Säumen bes

ßebens unb fingen bas neue Sieb, bas auf ©rben niemanb Ier=

ncn fann unb bas bo(^ mit Jonen emiger Seljnfudjt uns an

DI)r unb 5)er3 bringt, ^ier finb bie 5SiIber d)riftli(i)er 5)offnung

Sufammengefloffen mit ben (Beftalten ber gried)ifd)en ^i)antafie:

bie Ii(f)ten 9Jienfd)en manbeln empor 3um ©ipfel bes SSerges, ber

Don einem 3ierlicf)en Xempel gefrönt ift. — ©in eigenartiger 3ug

bes Silbes gibt 2tnla^ gu allerlei i^ragen unb (Bebanfen: mit

ßmei Iieblid)en Slinbern ergel)t fid) auc^ ein feltfames (Betier unter

ben SSäumen bes ?|3arabiefes: eine 9'liefeneibed)fe, ein 3a{)mes

^rofobil — oon berfelben ^^^amilie, mie mir eins unter ben

fämpfenben ^öllentieren gefel)en {)aben, nur ift jenes blau unb

biefes grün. 2)cr SDleifter mürbe einmal gefragt, ob er benn

babei ben alten ©laubensgebanfen oon ber enblid)en 2Bieber=

bringung aller im 2luge gel)abt tjabe. (Er !onnte Derfid)ern, ba^

biefer ®a^ i^m gän3li(f) unbetannt gemefen. 3a, mos foll benn

bas feltfame (Betier im ^^arabies bebeuten? Xl)oma antmortet

auf alle fold)e fragen, ba^ ber ^ünftler fid) üiel mentger benfe

als ber ?8efd)auer oorausfe^t. Sie SSilber fommen ja nid)t aus

bem red)nenben 23erftanb, fonbern aus ber btd)tenben ?pi)antafie

— am el)eften bem 3:;raumgefid)t oergleidjbar. ©s ift ja bod) ein

©piel, in bem bie ftrengen (Befe^e ber irbifd)en ßogif nid)t gel=

ten; es ift aud) oiel 3ufall babei: mie tann ber ^ünftler miffen,

marum gerabe biefes 2Befen in feinen Iraum oom ^arabies

Ijereingelaufen fommt? Übrigens fud)t er fid) fein 6d)auen

bann felbft gelegentlid) 3U beuten: es mirb mid) eben gebauert
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I)aben, ha^ has \d)'6m lierlein in bcr 5)öIIe bleiben fotl, unb fo

l^ah' id)'5 eben I)ereingelaffen. So trifft ber fd)auenbe ^ünftler

in bem SSemeggrunb bod) mit ber ®Iauben5leI)re 3ufammcn. —
2Iud) foId)e üeine 3üge beleurf)ten ha^ SBefen !ünftleri|d)en

©(^offene: es ift bei 2;i)oma fo beutlic^ mie bei nid)t oielen an=

bern, ba^ bie 58ilber aus ber 2;iefe bes Unbemu^ten mit un=

mittelbarer 5'lotmenbigfeit auffteigen. —
2Ber in Zl)oma5 „Kapelle" eintritt mit ber Iebl)aften ©rinne=

rung an feine früheren Schöpfungen, ber finbet überall 3Sefann=

tes unb SSertrautes. (£s pa^t auf biefen Silberfreis i)a5 3efu5=

n)ort üon bem ^ausoatcr, ber aus feinem Sö^a^ Siltes unb

S^eues f)erDorI)oIt. !Der ^rititer mag einem ^ünftler oon fo

meltumfaffenbem 9^eid)tum ber ^f)antafie einen SSormurf bar=

aus murf}en, ta^ er immer mieber fein altes (But oermenbe. 5Bir

moHen it)m nid)t sumuten, t)a^ il)m immer gan3 S^eues einfallen

muB, menn nur 2(Ites unb 5Reues 3u einem lebcnsooUen (Bansen

getüorben ift, mic es {)ier oI)ne ^loeifel ber ^^all ift. SBill bod)

ber Mnftler eben fein Scf)affen in bem lang erfeljntcn 5)aupt=

tDerf sufammenfaffen. Sann freuen mir uns im ©egentcil ber

alten 58etannten, bie uns faft aus jebcm ^ilbe grüben. Sa finb

bie lieben ©ngelfinber überall ju finben, unb auf bem grüt)=

lingsbilb fel)en mir gar ben ganßen ©ngelreigcn in ber blauen

ßuft fid) brcl)en. Safe 2;i)oma aud) bie 5)ölle nid)t oI)ne eine

foId)e fleinc 9)iajeftät fid) benfen Eann, I)aben mir eben gefel)en.

— 9n bem grüf)lingsbilb finb eine ganse Hnsal)! anberer

2;t)omabilber 3u (Baft: ba ift mitten im beutfd)en i^rü{)Iing ber

Dietgetrümmte italienifrijc tycigcnbaum, in bem bcr Slünftlcr

offenbar eine befonbers intcreffante 6eele entbedt I)at; ba ift bas

Sd)roar3n)albbäd)lein, ba ift ber flötcnblafcnbc f)irt, ba ift cnb=

lid) ber pflügenbc ßanbmann — fürs, alle ibi)llifd)cn 5[)JotiDe

Dereinigen fid) ^ier 3u bem ftarfen Sinbruct ftillcn ^^ricbens.

2tuf bem 93erfud)ung5bilb finben mir bie grofee Sarftellung bcr
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Stlpenrüelt in bcn 2)ienft ber reügiöfcn ^b^e geftellt. Das ^ara=

btefc5bilb läfet mandjc Jone sufammenflingcn, bie ber 30^ci[ter

ba unb bort fd)on angefd)Iagen {)at, befonbers roo er bie 5Jiac^t

ber Jone fid)tbar mad)en mollte.

2Ingefi(i)t5 bicjer fd)Iic^ten 5)arfteIIung ber ©el)eimniffe bes

©laubens üer[tel)en mir bes greifen DJieifters 5Borte: „Ss i[t ßu

befürd)ten, ba^ ha5 (ri)riftentum ben 2trmen im ©eifte, für bie

es boä) auä) beftimmt ift, beeinträ(f)tigt mirb, lücnn es gar 3u

fe^r geiftreid) n)iffenfd)aftlid) für eine fogenannte I)öl)ere ^ultur=

fd)id)t munbgered)t gemadjt mirb." —
„2Benn bas ^immelreid) in bir foll SBurjel faffen,

SJiu^t bu bas Sperrgut SCßeltanfc^auung brausen laffen."

2)er ^alcnbenttantt«

„Die i)imme(5licf)ter finb bod) mirtli^, roie

bie 2lugen am ÜJJenfdjen, offenere ober jorter

bebctfte Stellen ber SBclt, too bie Seele geller

burd)fc^eint." DJlatt^ias Slaubius.

2Benn mir uns in ber „S^apetle" üon ber reid)en 6cf)au um=

menben unb mieber bem ©ingang 3ufd)reiten, merben mir über=

raf(f)t burd) einen auserlefenen ?Jlad)tifd) nad) ber crt)cbenben
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2{ugen= unb Seelenmeibe — ^voü S^leiljen Don ficineren Silbern

grüben uns I)ier: in SInEnüpfung . an bie 2;ierfrei53eicf)en, an

©onne, Tlonh unb Planeten, mirb uns ber Slreislauf te5 3al)re5

unb ber SBodje unb bamit ha^ ganse reiche ßeben in 3^atur unb

2)lenfd)enn)elt in geiftooUem, fgmboIiid)em Silbmerf Dorgc[üI)rt.

Um f)ier baB cinselne 3u betrafi)ten, müßten mir nod) einmal eine

©tunbc I)aben. 3Bir lernen ba ben Slünftler oon einer neuen

6eite !ennen, in ber bei il)m gans 2(Ite5 unb Urfprünglicf)e5 3u=

tage fommt: If)oma ben ^alenbermann. (Er barf uns and) nod)

eine 2BeiIe auff)alten.

Xljoma fd)rieb in feinem einunbfiebsigften ßeben5ial)r:

„©igentlicb f)ätte id) Slalenbermann roerben foUen; ic^ mürbe

bann bei ber 3oI)re5n)enbe gemi^ in oielen Käufern erroartet.

5lber basu ift es je^t 3u fpöt; mit einunbfieb3ig Qat)ren barf man

fein ^alenberunternel)men mel)r grünben moUen; ba mürbe fein

2;eilnet)mer, 2Tftionär ober 23erleger mel)r auf3utreiben fein: für

bie paar 3äl)rle." 2Iber ein 3at)r barauf I)at er es bod) gemagt,

mit einem ^alenber 3U feinen greunben 3u fommen, unb meil's

i{)m 3u gemagt fd)ien für bie paar Sat)re, bie er nod) ermartet,

fo I)at er gleid) einen „immermäl)renben" gemad)t, ber aud) nod)

gilt, roenn es com ^alenbermann tjeifet:

„Dem Wädjtev fallen balb bie Slugen ju;

Des Treibens müb, roünfd)t er firf) Ütul);

6r fd)roebt in Siii'd)t öa^ fid) fein Sinn ueriDirrt,

2Benn nid)t fein ^eir ibn gnäbig penfioniert."

3a, mie fommt ber Äünftler in feinen alten Xagcn aufs STaIcnbcr=

mad)en? merben mir fragen. 2Iber er fagt uns felbft, ha^ ba^

mit allerfrüt)cftc 5linb{)eitserinnerungcn unb 5)eimaterlcbniffe

mieber aufgefrifd)t, ober beffcr — roeil fie nie ocrblafet roarcn,

fortgefc^t unb 3um 2lbfd)Iu^ gcbradjt morben finb. „Qu bcm

einfamen SScrnauertal," fo er3ä{)lt uns ber DJieifter, „mar ber

QÜjätjrlid) mieberfetjrenbe Äalenbcr faft bas einsige Silbcrbud),
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welches in bte Käufer fam, bas mav für mtd) btlberl)ungrigen

Knaben ein frcubiges ©retgnis. !Der 93atcr oerfaF) ben ^alenber

mit einer 2tuft)ängefd)Ieifc, unb am 5fleuial)r5tage befam er jei=

ncn Pa^ an bcr 2Banb, neben bem Spiegel, nid)t roeit oon ber

5Kute, biefem broI)enben Kometen. 3rf) I)örte oon all ben (Bel)eim=

nifjen, bie ber Äalenber barg, ha^ er bem, ber lefen tonnte, fo

oiel ^ommenbes oorauefagen tonnte, ben lieben grüf)Iing unb

all bie fd)önen %e\t2. 2Iucf) bie ^Regenten, bie ben ©tjarafter bes

$Jaf)re5 beftimmten, toufete er. — ^ein 2Bunber, ta^ has 35üb=

lein ben ^alenber fajt el)rfürd)tig anftaunte unb ben 23ater, ber

au5 il)m lefen tonnte. 2Benn es bann in ftitler ©ommernad)t

mit ber 9}iutter auf ber Sanf cor bem ^aufe faB, too ber 5Srun=

nen plätfd)erte, ber 93atcr feine Sabatspfeife raud)te, menn bie

Sterne glönaten unb ber filberne SOlonb I)inter bem fdimarsen

Sannmalbe aufftieg, t^Iebermöufe gefpenftifd) bas 2)ac^ um=

fdjmirrten, fo ocrmob fid) bies alles, bie regierenben Sterne, ber

SlJionb, bie f(^Iafengegangene Sonne, ber 23ater mit ber SabafS'

pfeife, bie gute, toaltenbe SJiutter, ber ^alenber mit feinen S^U

d)en, bie Xiere in 5)aus unb 5)of unb bas, mas il)m bie Mutter

er3äl)lt I)atte, 3U einer gel)eimni50ollen 5)üIIc, an ber bas 5Süb=

lein mit feinen 23orfteUungen gar trunberlid) mitmeben trollte.

9m Traume nod) umfc^mebten es bann feltfame SSilber, benn es

I)atte oon ber aJlutter ererbt, fd)öne, oielgeftaltete träume 3U

^aben. Serlei (Sinbrücfe aus früt)efter 3ßit i" Iänblid)er Gin=

famteit, mo ber 2ßed)fel ber Sa^resseiten fo ftart als 2Bicf)tigfte5

empfunben roirb, mo 2Binb unb 2ßetter als (Bemalten auftreten,

gegen bie nid)ts I)ilft — mrf)t einmal ber 9legenfd)irm, bemirtten,

t)a^ bas 5[Renfd)entinb fd)on früt) einen 3ug in feinem 2Befen

I)atte, ben man fprid)mörtlid) als ,^aIenbermod)en* be3etd)net."

Unb nun er3ät)It uns ber HJieifter meiter, roie er aud) als ^ünft=

ler, ber ben SSeruf I)at, „bie reid)en 23ermanblungcn bes (Erben«

runbs als Sd)önt)eitsmunber feft3u!) alten", gerne feine SSilber

172



falcnbcrmä^ig — bas l)et^t nad) Jages^ unb Saf)re53citen ge=

orbnet ^abe; babei fei es tl)m 3um-23etDuBt|ein gefommen, mie

fe!)r fein Sdjaffen üon bcr ©unft bcs 2tugenblicf5 abtjängig fei.

Unb ba \)abe er lieber an bie Tlaö)t ber roanbeinben ©tcrnc,

biefes gewaltige 2BeItuI)rn)erf, glauben rooUen als an ben !^u-

fall, biefcn t^atalismus übrigens unb ein roenig 2tftroIogie mit

bem ©ottoertrauen auf ben lieben SSater überm (Bternenselt

frieblid) oerbinbenb. — T)a I)öre irf) nun einige ©eftrenge unter

ben ßefern mit gerunselter Stirn alfo ant)eben: man follte es

borf) nid)t für möglirf) Ijalten, ha^ ein fo gefd)eiter SSJiann im

3U)an3igftcn 3al)rl)unbert norf) an 2tftroIogie glaube, unb ba

!omme es eben 3utage, ha^ ber SJJieifter ^ans bie Cnge ber

6d)n)ar3rr)albl)eimat nie gauo losgecoorben fei. 2tber biefen,

ben DJleifter 5)an5, fclje id) bann ein menig bosI)aft lächeln,

als rooUte er fagen: bas märe nod) fc^öner, menn id) mein 5)ei=

materbe oerleugnen mürbe — ja, id) bin nod) f)eute fein fo auf=

geflörtcr ©tabtmenft^, ber alles an ben gingern I)er3ätjlen fann!

llnb bann magt er es gar eine fian3e 3u bred)en für— man ftaune:

für ben 21berglauben, auf ben bod) fonft jebermann nur t)inein=

fff)(ägt. Unb meil mir ben Tlann gan3 fennen lernen moUen, mie

er ift mit all feinen fünften unb mit all feinen 2BunberIid)f'eiten,

fo möd)ten mir biefe 2Infid)t aud) I)örcn. „®s mill mir fd)cinen, ba^

mit bem ©tauben aud) 3ugleid) ber Aberglaube aus bem emigen

S^ötfel aufgeftiegen ift; bicfer ©aut'Ier ^at Uraltes, SSergeffcnes,

2Beggemorfenes für aufberoaf)ren5roert erad)tet; man finbet bei

if)m bie Sd)erbcn oon mand)er meggemorfencn 3BeItanfd)auung,

er fd)eint mand)mal uerfdjmitjt 3u lödjcln, menn neue Sßeisbcit

bas entbedt, mas er fd)on lange mei^." (£r nennt il)n, ben ßid)t=

fd)euen, „aud) eine 2(rt oon fiid)t, bas oft in 2;icfen {)ereinlcud)tet,

in meld)e bas 2id)t ber Sd)utaufflärung nid)t binctngclangt;

oielleid^t entbedt nmn ba nod) ciiunal gciftige 5)\Dutgcnftral)Ien

unb Oiabiumroirfungen.'" Unb bann ucrröt er nod) beutlid)er,

173



tüas er gerabe al5 ^ünftler mit bcm 3iüeifelf)aftcn ^ameraben

3U tun I)at: „Sie Äün[tterpf)anta[ie treibt mit it)rem alten 93etter

gern ein ncdifd) Spiel, unb roenn ber SBunberIi(J)e fie mit

2(I}nungen unb Vermutungen netft unb narrt, jie nimmt es il)m

ni(f)t übel, bies 23crl)ältni5 f)at |(i)on mandjmal fd)öne i^rüc^tc

getragen. Der SIberglaube fommt mir faft cor mie ein 2tnti=

quitätenpnbler, in beffen 6d)ä^en bie ^ünftler fo gerne I)erum=

u)üt)Ien/'

2tu5 biefen Sefenntniffen läfet fid) frf)on oermuten, ba^ 2:i)oma5

„3mmeru)äl)renber" red)t Derf(i)iebene Elemente entl)alten mirb:

ha gibt es neben ben allbefannten 3:;iertrei63eid)en, bie freilief)

ber mobcrne 3Jlenfd) faum mef)r 3u fennen pflegt — menn er

nid)t eben ein Äalenbermad)er ift, gel}eimni5oolle 3QuberfiegeI,

bie gar bie 2Bunberfraft I)aben füllen, bei ungeübten Dirf)=

lern bie (Bebauten 3utage 3u förbern, bie allsu tief I)inten im

^opfe fterfen — alfo eine 2Irt umgefeljrter 5Rürnberger Irid)ter;

ha ftel)en 58ibelfprüd)e frieblid) neben 23erfen über bie 2;ierfrei5=

3eirf)en, aus benen „ein jeber fetjen fann, mas für 5Jleigungen

unb eigenl)eiten er etma i)aben tonnte, je nad) bem 3eid)en, in

tt)eld)em er geboren ift". Sa fel)en mir neben ben ^Silbern felt=

fame ^^^eberfpiele: bie lierfreisbilber in pt)antaftifci)en 6d)nörteln

of)ne Stnfang unb ®nbe — am langen Sßinterabenb beim fniftern=

ben Steuer mag man mot)I einmal folrf) einen Sinienpolgpen Dor=

nef)men unb feinen 2Binbungen mit bem ©tifte folgen, um I)inter

fein @el)eimnis 3u fommen. Jt)oma forbert I)ier bemüht ben 23er=

gleicf) I)erau5 mit ben Strabesfen 2llbred)t Sürers im (Bebetbud)

bes taifers 9!JiajimiIian. (Bv tüirb es nid)t übel nel)men, menn

mir aJleifter 2tlbred)t5 6d)nörfelmert um etlidjes eleganter fin=

ben: bort mel)r ein leichtes Spiel, tüte 3ufäIIig I)ingemorfen, I)ier

bas (Ergebnis oiel ernftlid)en ©rübelns eines unermüblirf)en

6inniercrs. 2tber 3Weifter Sfjoma mirb n)al)rfd)einlirf) fagen: für

einen Äaifer t)ätte er es auc^ rr)eltmännif(f)er gemad)t, unb menn
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65 „SSauernfunft" fei, bann reflamierc er fid) biefe 5ße3etrf)nung

als einen (EI)rentiteI. Übrigens \)at er fein fr)mboIifrf)es Sd)nör=

fetoerf fd)on im 3al)r 1886 aud) für bie ©tabtieutc in einem

S^ranffurter Äaffeef)au5 an bie Dede gemalt — ein SSemeis

nebenbei bafür, mie lange er fid) mit biefen Dingen befd)äftigt

t)at. Unb mit ben Silbern ift's nid)t anbers. 2tud) fie finb

altes @ut bes 9)ieifter5, bas nur früt)er menig in bie Öffentlid)=

feit gekommen ift. ''Run im 2tlter ift es il)m nod) gelungen,

aud) biefe Öif)ren unter liad) 3u bringen unb gmar in boppelter

i^orm: in ben ßitI)ograpt)ien bes ^alenbers unb in ben färben»

präd)tigen ©emälben auf ber ©ingangsmanb ber ^arlsru^er

^apeUe.

Sie SJlonatsbilber bringen bie 3'^aturbe3tef)ungen 3a)ifd)en 5)im=

mel unb (Erbe jur 2tnfd)auung: rüas oon ta oben I)erunterfommt

Don 2BoIten, ßuft unb Sßinbcn, unb mie's I)ier unten aufgenom=

men mirb in ßuft unb SIrbeit. Da treffen mir auf bem (Erbboben

unb im ßuftraum mand)e5 mot)Ibefannte ^inb 3:i)omaifd)er

^t)antafie, mir fet)en aud) überrafd)enbe neue 6d)öpfungen.

Unb Don oben fommt nid)t blofe DIaffes unb kaltes, Sturmminb

unb SSIife, ßid)t unb 2Bärme: im fd)önen 9)ionat Sunt mirft ein

aufmerffamer 2BoItenjüngIing eine !Kofe I)erab, mit aller 2Ibfid)t

unb ^unft fo, ha^ fie bem Brautpaar brunten in ber l)errlid)en

6ommerroeIt juft oor bie güfee fällt. Das ift einmal mieber ber

ganje, ed)te 2;t)oma, ber an feinen S^'iaü glaubt, fonbern Grnft

nmc^t mit bem 2Bort: „Der Segen fommt oon oben." !Bei ben

^^laneten= unb 2Bod)entag5bilbern finben mir einige ganj origi=

nale Sdjöpfungen einer unDcrfieglid)en ?pi)antafic, bcfrcmblid)

auf ben erften 33lid, aber je länger man fie fcnnt, bcfto lieber,

befto über3eugenber merbenb. Da ift bie liebe Sonne mit il)rem

Stral)lenfran3 — bas breite, bcl)aglid)e ßäd)cln einer grunb=

guten, runbmangigen Wuttcr — man benft unmiUtiirlid) an 5o^

l)ann ^eter 5)ebel5 Sonne, bie frifd) getDafd)en unb gcfträl)lt
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tt)rcn 2Bcg iDanbelt „l)od) on ber i)immlifd)e ßanbftrofe — als

mie ne frünbligi QJluettcr no be (£I)inbIenc luegt" — fo ha^

ba5 Äeimlein im Stcferfelb oerrDunbcrt unb tief beglüfft bei fid)

fprid)t: „So ne tolli %raü, unb bocf) fo güetig unb frünbli!"

Unb um \l)x runbes (Befi(i)t im a'leigentan^ bic ©ngelein, mit

oerfdjiebenfarbigen 2SIumen bie O^arben anbeutenb, in bie ta5

SonncnIid)t fid) serlegt, — ^od) eigener fprid)t 3u uns ber

9Jionb — gan3 gemi^ ift er nod) niemals fo gemalt morben —
ein ftiller St^Iöfer gleitet er burrf) bie SBoIfen ba!)in, ber rid)tigc

9flad)tmanbler, ber bod) feinen 2Beg fieser finbct. 2Bem er einmal

aufgegangen ift, biefer £l)omaifd)e HJlonb, ber fiet)t il)n oon ha

an mand)mal ftille träumenb burd) bie Stbenbmolfen mallen. —
(Snblid) fei nod) ein SSilb genonnt, bas oon bem D0lf6tümlid)en

©teinbrud f)er 3U ben befannteften It)omobilbern gel)ört: 6a»

turn, ber 6aat= unb (frntegott. 3unöd)ft nid)t5 anberes als ein

alter 58auernfopf; aber in feiner füllen, oerfonnenen @c!affenl)eit

3um Jgpus fid) crl)ebenb, unb um il)n I)er tan3en bie ausgelaf=

fenen ©ngelbuben — bie oier 3al)res3eiten oorftellenb — es ift

arg, mos fie fic^ für ^ur3meil mit bem meI)rIofen ©rofeoater er=

tauben: ber erfte pit \l)m ein 6d)neeglödd)enfträufelein unter

bie 5Rafe, ber 3meite ift bamit befd)äftigt, ben (Buten mit einer

€!)re an ber 5^afe 3u titeln — ob er nic^t Iad)en ober niefen

muB- 2)er brüte ift bafür mieber gefegter unb bringt bem 2IIten

eine SSirne ober 2;raube; ber le^te aber bläft il)n an mit ooUen

IjSausbacfen unb ftupft \l)n an mit nafemeifem ^^inger. Db ber

Sllte ba nid)t böfe mirb? — 5lein, böfe roirb er nid)t; er fann

nid)t anbers als fegnen: folange bie ©rbe ftel)t, foll nid)t auf=

I)ören ©amen unb (Ernte! —
2)od) mir muffen 2(bfd)ieb nel)men com £alenbermann — er

fann uns nid)t auf einmal all feine 6d)ä^e ausframen — fonft

märe er ja fein „Smmermäl)renber" — mir fel)en nur flüd)tig, ha^

bort in ber Kapelle nod) eine %üüe oon fi)mboIifd)em unb alle»
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gonf(f)em SScttoerf in I)ol3gefd)nifeten SBanbfüUungsn jum ©in»

nen unb D^ätfeln unb 2;räumen locft. Unb im Äalenber j^inben

mir eine 9)lenge con allerlei Xüftelmerf unb Äleinfram Don ©ruft

unb 6d)er3 in allen ©den unb 2BinfeIn ftecfenb: ber alte 2Rei=

[ter fann bes ©pielens nid)t genug befommen mit g^ber unb

©ebanfen. (Sine ganse 5Bauernbibel l)at er gefd)affen — mie ein

5ßermäd)tni5 für bie ©djmarsmalbftubc bort oben im SSernauer

Zai — eine überseugenbe 23erfid)erung an bie ^eimat: ber

6oI)n bes Dorfes ift nid)t DorneI)m unb ftols geroorben ha

brausen in ber i)auptftabt — er ift nod) immer ber treue SoI)n

ber SSerge.

yiun, er F)at ja oucf) 3u feinem ^alenber ta5 58efte bort in ber

©cf)mar3malbl)eimat empfangen. Dafür noc^ ein fc^önes ^Beifpiel!

Das Titelblatt bes „3mmern3äl)renben" fd)mücft ein prächtiger

SSauernfopf. 23ei i^m trifft bie SSermutung 3U, mit ber mir Diel=

Ieid)t mancf)mal 3u rafd) 3ur 5)anb finb: ba^ mir einen SSernauer

^opf Dor uns fjaben. ©s ift ein @efd)mifterfinb bes ^ünftlers

Don 23atcrfeite I)er, namens Stiois Xl)oma. (Er er3äl)lt 3ur Sf)a=

ratterifierung biefes „5ßetters Stiifi", ben er eines ber be3eirf)=

nenbften 3SeifpieIe beutfd)er 3ufnßbenl)eit bei aller 2trmut nennt,

folgenbes (Befcf)i(f)trf)en: „2tls id) i^n mit meiner %vau befud)tc,

fagte er: ,(Sclt, bu bift je^t en ^err morben! (Es freut mirf) aud),

aber id) benf, bu Ijaft aud) uiel Tlüi) unb Unmufe baburd); id)

glaub fogar, xd) Ijab es beffer als bu. 9lun, 's mufe l)alt jcbes

bie Saft, bie ®ott il)m im ßeben auferlegt, gebulbig tragen.

5)elft il)r 3mei jet3t einanber, unb menn Unfriebc 3mifrf)en cu^

aufmacf)fen miü, lafet il)n nid)t auffommen, fonft fann er curf)

über ben ^opf mad)fen.' Dann fal) er uns beibe mit feinen

treuen, flugen 2Iugen burdjbringenb an, unb faft 3udtc ein

ßäcl)eln um feinen 9)tunb, inbem er mit tiefem (Ernft faft feierlich

fragte: ,^önnt il)r 's 23aterunfer aud) nod)?-

Sold) ein Äopf," fo meint ber OJieiftcr 3um Sdjlufe, „ift es

grij, 5)0118 lijoma. 12
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bod) XDOl)i toert, auf einem ^alenber als Sitclbilb gu ftel)en!"

— Unb gerabe in bcr 25eleud)tung burrf) biefe fleine 6r=

3äI)Iung i[t uns ber ^opf auf bem Xitelblatt ein Sinnbtib bes

tinblid) frommen unb fröl)Ii(^en ©eiftes, ber in bem gonjen

2ßerte lebt.

SBie tommt ber SJleifter aber basu — fo möcf)ten mir t)ielleid)t

fragen —, feinen immern)äl)renben ^alenber aud) bort in bie

Kapelle t)inein3umalen, xdo er bie tiefen @el)eimniffe bes @Iau=

bens bargeftellt Ijat? Da5 l)at bod) aud) feinen tiefen ©runb: es

liegt il)m baran 3u 3eigen, ha^ 5yiaturu)elt unb ©laubensrüelt,

Sd)öpfung unb ©rlöfung — für bas flüd)tige 2Iuge unb bie ober=

flä(^lid)en ^öpfe fo oft im 2Biberfprud) miteinanber — in ber

Siefe I)armonifd) 3ufammenftimmen, aus benfelben ßebensquellen

auffteigen: bie 2BeltenuI)r am 5)immel unb bie UI)r ber Sßelt=

gefd)id)te mirb com gleid)en ^Eriebmerf bemegt, bas 3at)r ber

9'latur unb bas 3al)r ber ®nabe ftimmen 3ufammen. So t)at er

rDol)l ben gansen SSilberfreis — bas Äalenberfpiel unb ben £f)ri=

ftu5bilber3gflus — feinen „t^ßftfalenber" genannt. Unb fo ift

^ans 2:{)omas Äarlsrufier Kapelle ein ©laubensbefenntnis im

fd)önften Sinne, beffen mir uns in ber t)eutigen 3^it ber I)eftigften

Singriffe auf bie (Brunbmauern bes (ri)riftenglaubens I)er3lid)

freuen bürfen. (Berabe in ^arlsrul)e fonnte bem für alle geiftigen

SSemegungen fid) intereffierenben Äünftler bie Ieibenfd)aftlid)e 5^e=

ftreitung ber ®efd)id)tlid)feit 3efu nid)t unbefannt bleiben, dx ^at

fid) aud) 3ur 6;i)riftusfrage ausgefprod)en, nid)t bIo§ burd) feine

SSilber, ouc^ mit SBorten: „Sd) fel)e ein menig öngftlid) 3u, mas

n)oI)I bei biefem Streit I)erausfommen mirb, unb ob nid)t babei

bas unoergänglid) fd)öne SSilb, bas im ©eifte ber SSöIfer lebt

unb ben 2ßed)fel ber 3al)rt)unberte überbauert I)at, Sd)aben Iei=

ben fönnte unter foId)er I)iftorifd)er 2tuffrafeung." (Fr, ber

^ünftler, ift ber Slnfic^t, ha^ in ben ©oangelien ein 2ßirtlid)=

feitsfinn fpred)e, bem man gerne traue; „fie finb fein blenbenbes
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Waä)wext oon funftgemanbten ©eiftern erfunben". (Er roetfe

ben Äern bes Coangeliums \ei)x fdjön au53u[pred)en: „3efu5

l)at uns ben SSegriff ber ©otteöiinbfc^aft gebrad)t. 2ßir bürfen

in it)m bos eraige @el)eimni5, bas über uns maltet, mit 23er=

trauen SSater nennen. 3n itjm ()aben mir bie SSertünbigung,

tia^ bie 2BeItenfeeIe 3ur S[Jienfd)enfecIe genjorben ift." Unb

mie \d)ön, menjc^Iid) \ä)üd)t unb mit bem fonnigen ^umor,

ber 3um ©rfaffen ber 2BaI)rI)eit oiel beffer befäi)igt als ber

pebantifd)e ©ruft, fprid)t er im 2(nfd)IuB an bie 58ergprebigt uon

3e[u5: „2Ba6 er gefagt I)at, I)eimelt fo gan3 merfmürbig an —
als fennte \d) hen ©pred)er red)t genau, als einen lieben 9Jien=

fd)en, mit bem. man ocrtraut umgel)en mörfjte. — ©r i)at gar

nidjts i^rembes, bas man firf) er[t burd) ©tubieren unb Äopt=

3erbrecf)en aneignen mufe, unb [o fomme id) mot)! 3u bem <£d)Iufe,

ta^ er tt)oI)I ein 6übbeutfd)er getüejcn fein mufe. — !Dod) ba

lä^t firf) n)oI)I nid)t oiel bemeifen, unb bie beutfdjen 6tämme

mögen fid) immertjin saufen, meldjem er angel)öre. — Sr l)at

|o red)t bie Seele, mie bie 2)eutfd)en es münfd)en, ha^ aud) it)re

Seele fein möd)te, eine fo gute, freunblid)e Seele, babei tapfer

unb treu bis in ben lob — eine Seele, bereu Urfprung fo gans

in (Sott, bem Urfprung alles Seins, gegrünbet ift — me5l)alb

man ii)n ebenfogut @ottesfoI)n mie 5}^enfd)enfof)n nennt. 2IUe

23öIEer erfennen i{)n als ben 3{)rtgen, bie 5)er3en ber 5IRenfd)cn

fliegen il)m 3u, jeber möd)te 23ruber fagen — oft aud) bann nod),

roenn er alle anbern SSrüber I)a^t." —
3um 2tbfd)ieb uon 2;i)omas religiöfer Äunft — aud) 3ur 2lb=

xce^x einer nerftänbnislofen 5lritif — nod) ein SBort bes WcU
fters: „Sd) möd)te faft fagen, id) male fold)c Sad)en fo, als ob

id) fie für bie einfad) gläubige g^römmigfeit meiner ?IRutter

malte — ol)ne @ciftretd)l)clt — bie Stoffe, mlc fie fid) geben,

nur mit bem Sd)murfe uerfel)en, ben id) il)nen nad) Äraft unb

!Rert)t meines fünftlerifd)en Jßermögcns geben fann."
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3Jlag alfo ber tompitsierte moberne 9Jlcnjd) für fein reltgtöfes

©mpfinben I)icr nidjt bcn red)ten Slusbrud finben— er mad)e bem

aJieifter feinen 5ßorn)urf baraus. Unb ob es uns nid)! bringenb

not ift, t)a5 eoangelium einmal mieber fd)Iid)t unb naio 3u t)ören,

3U fd)auen? — 60 xl)v nid)t tüerbet mk bie ^inber !

("S'^>-'4g^i:^*«^#'^^?^?fe^'^:^^^

/ ....^.,

^*^^!^^M^f^r9i^r • '
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„aines Sunftfd)Qffen faeru()t auf einem StiUc=

fein ber Seele." ^ans Xfjomo.

^ , . . ^^^ ,. 2Ber fich fo üollgefogen bat an bcm 5Heid)=

tum ber ©d)opfungen 5)an5 Xl)oma5,

ber barf es aud) magert, ben greifen SDleifter felbft auf3uju(f)en,

um einen SSIid 3u tun in bas gefegnete 2(uge, ta^ eine fo reid)e

2BeIt umfaßt. 2Btr gef)en aus ber Äunftt)aIIe hinüber in bie

2BoI)nung bes ©aleriebirettors — melcf) ein 2tbftanb gegen bas

fc^Iid)te Scf)U)or3n3aIbI)au5 in ber 5)eimat! 2tber ha^ man in

meiten, I)oI)en ^iiriJ^i^rn nid)t fieserer lebt als im engen ©tüb=

d)en, bas Ijat ber SD^eifter erft oor fur3em erfal)ren, als er faft

mie burd) ein 2Bunber ber ©efa{)r entging, unter einer einftür=

Senben Qmmexbede begraben 3u merben. ©infarf) unb \d)üci)t

ift er aud) auf ber 5)01)6 bcs (Erfolgs unb bes 9lul)mes geblieben;

bas merten mir fofort, menn mir on ber Züv feiner SBerfftätte

oon it)m begrübt merben. (Eines mag ben ^^rembling über=

rafd)en, ber oon oielen 58ilbern I)er ben mächtigen Äopf unb bie

breiten 6rf)ultern in Erinnerung fjat: 5)ans 2;i)oma ift Hein oon

^erfon, jetjt 3ubem oon ber ßaft ber 3af)re gebeugt, unb mer

einigermaßen lang gcmarf)fen ift, ber mag firf) im erften 2(ugen=

blirf baburrf) bebrürft füllen, ta^ er fid) 3U bem großen SQknn

l)erunterbeugen muß. 2(ber ©törenbcs fann nirf)t bleiben, mo bie

fcf)Iic^tc 5)er3en5güte fo ungefünftelt firf) gibt, llnb menn mir in

bie ilünftlermerfftätte eintreten, bann finb mir aurf) bolb im an=

regenben (Befpräcf) — es müßte bcnn nur fein, ba^ mir ben

SlJleifter 3ur lln3eit im Srf^affen unb Iräumen geftört bätten.

Dann freilid) fann feine llntcrljnltung über bics unb bas in

@ang fommen; benn bie SOJufe läßt fid) nirf)t mie ein Srufmörtcr
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Derabfcf)ieben, ber ^ünftler fteljt in einem ftrcngen Dienft. Sonft

aber gibt fid)'5 oon felbft, ha^ u)ir nad) biefem unb jenem fragen,

morauf ha5 2tuge fällt. 9}land)er gute greunb I)ängt an ber

äBanb ober Iel)nt auf bem gufebobcn: ift bod) ber SlReifter

unermüblid) mit feinen alten 5ßilbern befd)äftigt. (Fr malt fie

immer mieber in immer neuen 23erfal)ren; er übermalt 3. 23.

feine prät^tigen ©teinbrucfe mit ooller Q^arbe, fo ba^ fie 3U vo'nU

Iid)en ©emälben merben: fo finb Originale oon Iljomas ^anb

Diel mef)r fjreunben feiner ^unft erreichbar unb erf(f)ti)ingbar,

als es oI)ne bies abgefürgte 23erfal)ren möglid) märe, ©s bleibt

Xt)oma5 Äunftftücf, allein — mit feiner nimmcrmüben ^anb —
bas 3u erreid)en, mas ^ünftler frül)erer ^ßiten mit 5)ilfe einer

<B<i)av Don Sd)ülern unb ©efellen teifteten — unb felbftoerftänb^

lid): ein oon 3;;i)oma übermalter ©teinbruc! ift ein Zl)oma, eine

grofee Ölfopie oon einem ©t^üler märe feiner. 2Ber nun aber

meinte, ba^ ber alte 9)Zeifter fid) begnügte, fein 2(lte5 3U tDieber=

t}olen unb allenfalls ßu oariieren, ber märe bod) gans auf fal=

fd)er gäl)rte. (£x barf nur in Slarl5rul)e bei ben Slunftlicbl)abern

ein menig l)eruml)ord)en, bann mirb er in Xönen I)ol)en fiobes

oon jüngften ©(^öpfungen bes 9Jieifters reben f)ören: immer

neue, nod) nid)t gefel)ene Silber aus ber fd)önen 2Belt entqueüen

feinen 5)änben. 2ßenn bu aber ben ^ünftler nad) biefen 2Ber!en

fragft, bann mirb er bir mat)rfd)einlid) fagen, ba^ feine jüngften

Mnber bereits flügge gemorben unb in bie gerne gesogen feien,

baiß er teine Waä)t mel)r über fie l)abe. Xl)oma5 Silber l)aben

je^t il)ren ^reis unb il)re 2(bnel)mer, bie barauf märten. 2ißie

mag bem alten 5!Reifter fein, menn er ber oorigen 3^itß" benft!

— Tiod) fiel)! auf ber ©taffelei ftet)t ein 5Bilb — ha l)at er eben

ben ^infel meggelegt — bas l)aben mir unter all ben 5)unberten

oon fianbfd)aft6bilbern nod) nid)t gefel)en: eine i^rül)lingsmiefe

im 23orbergrunb, bann ber blaue ö^lufe, l)inter Sufd)mert unb

Säumen bal)in3iel)enb, unb in ber ^^erne bie Serge. — 2lber bas
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f)at er bod) f(i)on oft gemalt! ©erotfe, aber nun bae S^leue, bas

einßige: 2ßoIfen 3tel)en fid) sufammen, ber blaue :J)immcI be=

becft fid); ein 5Regenfcf)auer ftrömt I)ernicber, faft tDic ein 5Bor=

I)ang raufd)t er Ijerab oor ber bunten SBcItbüI)ne; aber ber 23or=

f)ang ift burd)fid)tig — mir feljen noc^ immer mie burd) einen

6d)Ieier bie ßinien ber Serge — in buftiger gerne oerfd)n)im=

menb. — 6oId)e (Befid)te bannt ber gottbegnabete SJleifter nod)

immer mit feinen fünfunbfiebaig 9al)ren auf bie ßeinmanb; nod)

immer ftel)t er unter bem inneren ^o^ang bes ©d)affen5 unb

fagt mol)! nad)I)er, menn bas SBerf fertig baftcf)t: id) meife nid)t,

roie id)'5 gemad)t ijah^ unb fönnte es aud) nid)t meF)r mad)en.

SBir fpüren, ba^ mir in Huftiers ßanben finb unb mir al)nen

etmos Don ber geI)eimni5DoIIen ^raft, bie bie ^immel5tod)ter

Ijerabfcnbet in unfere ©rbenmelt.

3a, biefem JKötfel bes fünftlerifd)en Sd)affen5 möchten mir

gerne ein menig auf bie Spur fommen. ^\d)t jebes ^unftmert

reist 3u ber i^rage nad) bem, ma5 bal)inter ift; es ift ja oft aud)

mirtlid) nid)t oiel bal)inter: oiele gumal moberne ©emölbe moI=

ten ja um feinen ?)3reis mel)r geben, als mas cor 2tugen ift.

2tber bei 2;i)omas SSilbern brängt fic^ bas ?8ebürfnis faft auf

l)inein5ufd)auen in bie ge{)cimen Quellen, aus benen gefloffen

fommt, mas mir mit unfern 2tugen fei)en. Sfiun, mifebegierige

fieute I)aben SSJleifter Zl)oma einmal gefragt, mie er's benn

mad)e, unb er I)at gebulbig unb freunblid) barauf geantmortet.

^ören mir, mas er oon feinen @el)eimniffen oerrät:

„ÖiuBere Umftönbe für meine ßuft unb i5ät)igfeit gum !ünftle=

rifd)en Sd)affen braud)t es feine anbern als bie, unter benen ber

aJlenfd) übcrl)aupt arbeiten fann— alfo @efunbl)eit— 2tu6gerul)t=

fein—unb meil id) Wakv bin, genügenbes ßid)t. ©d)affensunluft

pngt bei mir faft immer oon Übermübung ab, natürlid) aud)

mand)mal oon irgenb einer burd) äußere Umftönbe f)erDorgerufe=

nen ©emütoerftimmung; aber fogar biefe mcid)t meiftens, fobalb
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id) tropem gur 2trbeit fd)rcite. 5Bie id) 3U ben 3bcen für meine

Silber fomme, fann id) md)t jagen -^ fie fd)einen mir in ber

fiuft 3u l)ängen unb auf ber Strafe 3u liegen — unb id) braud)e

fic mir nur 3u nel)men — id) I)abe über bieje f^rage noc^ nie

na(f)gebad)t. — Safe niel Don (Finflüffen unbemuBter 5^atur fid)

geltenb mad)t, fd)eint mir ber %aU 3U fein — aber be5l)alb n)oi)I

nennt mon bies Sd;affen ein fünftlerifd)e5 — bei bem immer

3um Unterf{i)ieb nom 5)anbu)erflid)en etmas oom (Bel)eimni5=

DOtlen übrig bleibt. — 3d) träume oiel oon SSilbern unb fel)e oft

I)errlid)e Dinge im Jraum, id) bemege mid) bann unter gan3

eigenartigen 9^aumDerI)äItniffen — faft möd)te id) fagen, id) fel)e

ringsum. 5d) l)abe es aud) fd)on Derfud)t, ein 58ilb nad) ber

Erinnerung an einen foId)en Jraum 3U malen; ober bas 3SiIb

braucht immer ein optifd)e5 ©efe^, meld)e5 im Jraum auf=

geI)oben ift, — fo mirb es etmas gans anberes, als ber Jraum

mar. Db id) foId)e Iräume I)abe, mcil id) Silber male, ober ob

id) Silber male, meil id) foId)e 2;räume I)abe, roei^ id) nic^t. —
2tuc^ menn id) 5[Rufi! pre, fel)e id) meiftens fd)önc Silber ober

mad)e $Iäne für foId)e. — 3d) fann mid) faum erinnern, ta^ id)

etmas mit Sd)affen5unluft l)erDorgebrad)t I)ätte — nur bei ^or=

träten ift mir fd)on öfters bie Sd)affen5luft burd) bas 5)inein=

rcben oon Settern unb Safen oerborben morben. Sonft arbei=

tete id) nur bei Dort)anbener (5d)affensluft; bas mar aber bei mir

bi5l)2x glüdlid)ermeife Sflormaläuftanb. — 9Jland)mal intereffiert

mid) nur ein äufeerlid)er Sorgang ber Jec^nif, ein neues 5!Jia=

terial fo Icbi)aft, t>a^ id) an nid)ts anberes benfe als bie Se=

bingungen besfelbcn 3U erfüllen; ba aber bod) baraus meiftens

ein Silb fid) geftaltet, fo mu^ mol)! nod) eine unbemu^tc, inner=

lid) brängenbe Jätigfeit eingreifen." Der DJZcifter fd)licBt feine

2tu5füf)rungen mit bem bcbeutungsoollen 3Bort: „Wc^r fngcn,

als man meife, ift nid}t aufrid)tig, unb oietlcid^t I)abe id) l)icr fd)on

me\)X gefagt — benn mic roenig roei^ ic^ uom innerften (Brunbe,
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lütc unb tüarum id) fd)affe!" — Wix crfat)ren im (Brunb rcd)t

tuenig über ba5 (Bel)eimni5, bas tüir gerne gelüftet fäf)en; ha5

$KätfeI bleibt IRätfel. 2Iber bas e i n e empfinben mir um |o beut=

licf)er: bas ift Slünftlerfd)affen, l)ier ftel)en mir an ber Quelle,

au5 ber ©ottes munberfame ©aben ber SO'ienf(f)l)eit sufliefeen.

SBas tonnen mir anbers tun als bantbar angreifen?

©reif 3u, beutfd)e5 93olt, lafe fold)e ®abQ bir nid)t oergeblid)

gefd)enEt fein!

186



Uttfere Silber,

Uorbcmcrfung. 5n einem billigen 25änbd)en fleincn %ovmat6

eine in irgenb a3eld)em Sinne genügenbe 2[nfd)auung oon S)an5

ITbonias ßebensmerf gu geben, ift unmögUd). 2)ie (Srünbe finb

bem ßcfer Elar; es fei aber nocb meiter barauf bingemiejen, iia'fi

ha^ SSeroielfältigungsred)! aller (Bemälbe be5 SJleifters nur mit

beträ(^tlid)en Soften 3u ermerben ift, unb i)a^ biefer felbft feiner=

lei Sßerfügung barüber bat. 2Bir boben besbatb auf bie 9ßieber=

gäbe oon ©emälben grunbfätjlid) oer3id)tet. Der Sefer betrad)te

alfo unfere SSilberbeigaben nid)t in ber (Srmartung, Ibo^QS

i)auptu)erfe tennen 3u lernen. Sonft mü^te er fie febr un=

genügenb unb fcblecbt gemäblt finben.

Damit mir bennod) etmas SBertnoIIes oon 9SiIbern 3u geben

imftanbe feien, b^t uns ber SUleifter in freigebigfter 2Beife feine

9)lappe aufgetan, über beren 3um großen Xeil nod) unbefannte

Q(i)ä^e er felbft frei oerfügt. Die 2tu5mabl mürbe beftimmt burrf)

bas SSeftreben, nicbt 3U ftarf oerfleinern 3u muffen; einiges, roas

mir bieten, fommt aud) in ber ©rö^e bem Original 3iemlirf) nabc.

Um nod) ausbrüdlid) anaubeuten, bafe Xbonias JHabierungcn

unb Steinbrucfe oielfad) ein oereinfad)enber 2ßiberfd)cin oon

©emälben finb, ift in bem nad)folgcnbcn 93er3eid)nis auf biefc

3ufammcnbänge bingemiefen. gür eine tiefer einbringcnbc %c--

trad)tung geben barum unfere Silber bod) mcbr oon Xbomas

ßebensmerf, als es auf ben erften ^licf fdicincn mag. Smmerbin

bleibt es ibr ^auptsmed, 3um grünblid)crcn Slennenlernen 3u

loden. ©Ute Oieprobuftioncn nad) ©cnuilbcn Xbonuis in gröf5c=

rem gormat gibt es nicbt menige, aud) 3U billigem greife. Die

Steinbrurfe bes .^unftoerlags oon ''Brcitfopf unb .T)ärtel in ßoip=

3ig finb oom ^Billigen bas 53cftc, mas in ^b^nias 'iBilbcrmolt ein=

fübren fann.
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1. Sclbffbilbniö bes QJleifters im 75. fiebensjaljr naä) einer dia--

bierung üon 1913 3

2. Der „Kätfelradjen" — Iljomas ßebensftjmbol unb Mnftler=

iBQppen — naä) einer Diabierung mit I)anbfd)riftlid)em (£in=

trag bes SQleifters auf feinen 75. ©eburtstag als SJlitgabe für

unfer 25ü(})Iein.

2)05 oft it)ieberI)oIte unb oariierte 5Dlotiö erf(^eint erftmats

in ben „geberfpielen" 1892/93 (f. 2ejt Seite 70) 5

Sasfelbe als ^ierftüc! Seite 27, 67, 139.

3. (Steifen an bcr Jcucrfi^alc — 3ierftü(f nad) einer IRabierung 8. 186

4. finabcn auf bem Baum — nad) einer SRabierung 15

5. $^n)ar3roalblanbfd)af{ (Si^opfljeim im 2Biefental) — nad)

einer $Habierung Don 1903 23

6. Äinb in ber Cöromsatjnpflanse. SOlit biefem Silb als ^oft=

fartengru^ bantte Xl)oma 1909 feinen ©ratulonten 3um 70. (Be=

burtstag; er fet3te bie aßorte barüber: „3d) fam feiten aus bem

S)äu5d)m." — 3'erftüct nad) einer SRabierung 52

7. 3ufticbenf)df — nad) einer 9tabierung oon 1914 57

8. Des fiünfflets ITTutfer im 91. ßebensial)r (1895) nat^ einem

Steinbrud 65

9. 2iuf fdjroanfcm fielen. 2)as 9JlotiD mürbe oon Xl)oma aud) als

©jlibris Dermenbet. ^ad) einer 9labierung oon 1901 .... 71

10. Der „2nonbf(^eingeigcr" — nad) einem Steinbrud (oergl. bas

©emälbe oon 1890 89

11. Der Sämann — nad) einer 5iabierung oon 1911 93

12. Das roanbernbc 13äd)lein — nac^ einer 9tobierung (oergl. bas

©emälbe oon 1906) 95

13. Boltcnengel — nad) einem Steinbrucf oon 1896 97

14. Bogelreigen — nad) einer SKabierung oon 1913 101

15 Der ^ütcr bes Xales — nad) einem Steinbrud (oergt. bie @e=

mälbe oon 1889 unb 1893) 111

188



16. Sommcrglürf — naä) einer JRabterung (oergt. bas (Bemälbe

Don 1903) 119

17. Blumen pflücfcnbcs Äinb — Si^rftüct nad) einer S^abierung

als ?I^oftfarte. 5)as SOiotio 3um erftenmat in bcn geberjpielen

1892/93 124. 180

18. fiinb mit einer Sd)lange in einem geometrifd)en @el)äufe

3mifc^en SötDen,3at)npfIan3e — 3icrftüct naä) einem Drucf 129

19. Sdju^engel — naä) einer Dxabterung. (Sergl. bas ©emälbe

oon 1895) 143

20. 3eju5 unb Jtifobcmus — nad) einem Steinbrud (oergl. bas

(Bemälbe Don 1878) 147

21. 3ßfu5 unb bie Samariferin — nad) einem ©teinbruct (oergl.

bas ©emälbe oon 1881) 149

22. Kojen— ^ierftücf naä) einer Sxabierung als ^ofttarte oon 1909 170

23. ©er ^eilige JHidjael mif bem erlegfen Dradjen — naä) einem

Steinbrucf aus bem „3mmermäl)renben ^alenber". 2luf bie

ausgefpannten ^lügel bes Ungetüms \)at ber 5IReiftcr für unfer

25ücf)lein, bas in fo fdjroerer Sd)ictfats[tunbe ausgeljt, ben

91. $falm gefd)rieben unb barüber bie Sofung „(3ott mit uns!"

als unfern beutfd)en (Bru^ für biefe 3eit 183

24. 2nid)acl mit bem Vxaä)en — ^ierftüct nad) einer JRabierung 189
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3n unfcrem 23erlag ift erfd)ienen:

3m ^etbffc bes Ccbcns.
6efamme(fe Crinnerungsbläftct oon ^ans Xf)oma.

Sixbb. 2nonaf5f)eftc, 6. m. b. ^., Itlündjen.

Dr. X^cobot ^cu^ in ber „.^tlfe", 6d)önebcrg=58erlin:

„Ks t)at etwas leife Seglücfenbes, bem fingen unb anmutigen ©r=

3äI)Ien eines alten frommen SBeltfinbes 3ut)ören 3u bürfen. It)oma ift,

roenn id) fo jagen barf, ein roeitjenac^tlidier ajienfc^: eine ^inberfelig=

feit liegt über feiner Strbeit, über feinem gangen SBefen."

„Xagcspoff", ©raa:

„(Es ift ein Bud), t)on bem man nic^t xeä)t fagen fann, mas es alles

enthält, benn es fprid)t roirtlid) oon allen Singen unb nod) oon einigen

anberen, mit einem 2ßorte: es ift ein ßeben."

„Die (I)riftUd)e Welt", 93Zarburg:

„i)ier fprid)t ein Ttann, in beffen 5)er3 einiger grül)(ing moi)nt."

„Staafsansdgcr für HJürttcmbcrg", 6tuttgart:

„DJtan fül)lt fid) oft an bie 6e(bftbiograpt)ie ßubmig 9\id)ters ge=

mal)nt, ber als 5Dienfd) unb Äünftter mand)e 2tef)nlid)feit mit Xt)oma

aufmeift. 2Iu5 ben (Erinnerungen beiber fprid)t ein bontbarer, fon=

niger 6inn."

^rofeffor Tüajc &oö) in ber „Sd)(efif(^en 3-itung", ^Breslau:

„2Ber je fid) in bie poetifd)en Steige oon Stomas Silbern ^inein=

gefd)Qut t)at, mirb mit g^reuben ben 3Jialer aud) als präd)tigen 6d)rift=

fteller begrüben, unb mer nod) nid)t bas ©lud erfaf)ren l)at, ben 2Raler

3u oerftet)en, ber mu^ aus biefen (Erinnerungsblöttern bcs ^ünftters

ben a)lenfd)en i}ons 2;()oma, 3of)ann ^^eter ^ebels Ganbsmann unb

©eiftesüerroanbten, liebgeminnen.

„©rcnjbofcn", ßeipsig:

„2)05 ift ein gang feiten liebes, oerftänbiges, treues 5Buc^ gen)or=

ben: roeite, froI)e 2BeItanfid)t unb inniges i)aften am $Red)ten finb barin

ebenfo perfönlid) oerbunben mie in 2;i)oma5 Silbern. Den gemanbten

ßiteraten mag einiges ctmas linfifd) anmuten — roie üielleid)t aud)

roieber mand)ma[ auf einem Silbe Jl^omas —, bafür ftcl)t Ibotna eine

fo urmüd)fige S^ebemeife 3U (Bebote, eine mand)mal an ßeffing erin=

nernbe (Bebanfenfd)ärfe unb fo oiel 6d)altl)aftigfeit unb (Büte, ba^

SJiann unb SBeib, alte unb jüngere, an feinen 2ßorten I)ängen."



TSerlag bcv dv, @cfcü]d)aff in Stuttgart

,,/J^i, 2(uö flarcn Queücn«
5Bücf)er ber beutfdien

i^rauen unb SJ^äbc^en.

ßcinenbänbe gu m. 2.50 unb 3 5m.

JlCUl Bei großen Iltännern. Scnfmürbigfeiten QU5

brei 3Ql)rl)unberten gefammclt oon Dr. X\). kiaibev.

Oeb. 5m. 3.—.
(Ein roertDoUes Sefdjent für unfcre t)eranroad)fenbe Jugcnb, bic fjier öie großen

TOänner unferer Söergangenljeit Don Sutfjcr bis SäJerner Don Siemens unb SBiff»

mann fennen lernt unb babei innerlid) perfönlid) näljer fommt. „ÜBartburg".

.'Jrütjcrc Bänbc:

C^ine ^elbin unter gelben (glorence 5«ad)tigal). 93on

3.503 (25erfaffcr uon „S^m 6el)cn geboren"). 4.— ß.Xfb.

^Preis m. 3.—.
Biefe augerorbentlidie grau t)at in Sfutari unb auf ber Srim jum erftenmale

bie roeiblidje Sranfenpflege bei Solbaten organifiert, roobei fie l)öd)fte Suergie

mit größtem ,3Qrtgefül)I oereinigte. „immergrün".

TXÜt gülbner IBaffe. Qme Sorfgefd)id)te oon Äart ^cjjeU

bad)cr. 3.-5. Xaufenb. ^5rci5 m. 2.50.

SDlit meiftcriiafter pf ndiologif d)er Seinljeit qcfrijilbert.

Il)erefe Söftlin in „e:i)riftl. 2Belt".

Die JJfarrfrau non 5d)önbrunn. eine er3ni)tung au?

bcm fiebeniäl)ngen Strieg uon Ißaui Sc^rccfcnbad). 5. bis

6. Xaufenb. q^reis W. 2.50.

5!IBie eine ((i)lefifcf)e ^Pfnrrfrou fid) um bie IRettung Rriebridis bes ©reiften cor

bem Sßerrat oerbient gemQd)t bat, ift ^ier anf(i)aulid) unb pacfcnb crjählt. Eine trcff=

Itdje aSolfsfcbrift für jung unb alt. „Sonntagsfrounb".

yi\d)i Umfonff gelebt. Brei ßebensbtlber oon Jrau 5Ubolf

^offmann, (Öcnf. Helene uon Orleans. Dr. DJtari) 5ßoob=

2IUen. ©Da oon ^rofd). 6.-8. Jaufenb. Wit 3 ^^^orträte.

^Preis m. 2.50.

Gin ganj beroorragcnbes aii.^ieljenbes ^ud), bos im beften Sinne mo=

bern ift. „'«cue 3eitcn".



2iuö tiaxcn QucUcn.
SBeitere SSänbe:

Bon fotd)Cn, blC 3Ut Seife ffef)en« Srei (£r3äf)rungcn

üon (E. 2nüUcnf)o|f. 3.-5. Saufenb. ^reis 911. 2.50.

geinbeit ber 36'ii)nung, (cbenbige ^r\\(i)e unb ißoe|ie, oerbunben mit
pocfenber 3nnigfeit finb bie SJorjüge biefer brei Sraäljtungen. „Sürs f)eim".

Jrauenbriefe aus brei Ja^tfjunberfen. sson Dr.if».

Ätaibcr. 3. Xaufenb. ^rcis m. 2.50.

ailles toaren geiftes= unb d)arafterftarte 55erfönlid)teiten. Sie finb Dcr=

bilbUd^, barum fann man nur fagen: SJlimm unb lies! „^äbag. 3af)res|d)au".

Der Uäfer (Erbe. 2tu5getDäl)lte beutfd)e ^xo\a oon 5ibo(f

Bartels/ 3!Ji. 2.50.

(Ein 5Bucf), beffcn reid)en Sntjalt man burd) einmalige ßetfüre nitf)t ausfc^öpfen

fann. „ßitetar. 2)eutjc^=Öfterreid)".

Uom Jungbrunnen ber Jreube. sson (grrom eros.

3.-5. Saufenb. m. 2.50.

(Ein paefcnbes, feinfinniges 2Sud). „Sraunfdjm. ßanbesseitung".

3teu crfdjeinf:

Der äan^iev ^(aus Bismarcf. 23on waitev jtcg.

2Jl. 3.—.

©in pacfenbes 23u(i). 3n furjen fräfttgen ©tridjcn tüirb uns l)ter

Sßirfen unb (5d)ic!|al eines 23orfa()ren unjeres großen Dieic^sfanjlers,

bes ^anslcrs ber Tlavt Sranbenburg, DorgefüI)rt. Sie 5)anblung ift

bramatifd) aufgebaut unb feffelt oon SInfang bis ju @nbe.

(Einige (öcfamfurfcitc:

2Bir n)ünfd)en bem Unterneljmen, ta^ es ein 5)au5fd)aö bes
beutfd)en 2)läbd)cns, ber beutf(^en grau toerbe.

„^od)voa(i)t".

2Benn ber 23erlag fortfäl)rt, aus fo Dor3ÜgIic{)en Quellen
3U f(i)öpfen, bann roirb feine SBibliot^ef balb 3u ber b e li e b t e ft e n

in I)eutfd)Ianb 3ät)Ien. „?ieue Reiten".

5Büd)er doH 6d)önl)eit unb 5lraft roerben in biefer Samm=
lung geboten, bie rüir f(f)on einmal mann empfoljlen I)aben.

„Deutfd)er grauenbunb".

Dutd) atte Bud)f)anb(ungen 5u be3ief)en.
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